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U o r tu o r t.

ZUir Deutfcfyen l)aben ein tDagner=2trdn'ü unb ein

Hietefdje^rdn'u, aber einen (Drt, tno man 6te IPerfe

unb ben fyaubfdjriftlicfyen Hact/laf bes (Srünbers unferes

<5ollr>ereins unb unfers <£ifenbafynfvftems beifammen

fänbe, giebt es nidjt. X)ie beiben Schriften, luelcbe bie

(Srunbjüge feiner Hationalöfonomie unö feiner Derfeijrs*

lehre enthalten, bie Outlines unb bie Zeitteilungen aus

2lmerifa, finb tueber auf 6er Königlichen Bibliotfyef in

Berlin, noef) in Stuttgart, nodi in Heuttingen 311 ftnben,

nod? befifet fie eine feiner nod) lebenben Cöditer.
(
!Su

aller Sdnnad), bie fidi Deutfcblanb burd) bie Bebanbluug

eines feiner größten IDor/Itr/ater aufgelaben Ejat, fommt

noeb bie Cr/atfadje, ba$ in unferer beufmaliinitigen unb

litterarifd) überprobuftireu <5eit £ift bas feiner unb bes

beutfdieu Dolfes eitrig uuirbige Denfmal noeb nidjt er=

galten t)at: eine uollftänbige Ausgabe feiner Schriften

unb eine autb/entifcfye Biograrb/ie ; bie r>on £jäufer ift

bei aller IDeitfdnpeifigfeit mefyrfad) ungenau unb lüden»

baft. Diefe £ücfe foll nun nädiftens gefüllt »erben.

IDie £)err ^iuau^rat Dr. fjermann £ofd? in Stuttgart,

ber febon einige gehaltvolle Betrachtungen über Cift r>er=



-^ VII —
öffentlich Ijat, mir 511 fdjreiben öie 6üte t)at, wirb fid?

ein auf feine Anregung gebilbetes Komitee an bas

Unternehmen tragen, ^offentlicb) machen bas Keicb unb

bie roürttembergifcfye Hegterung einander bie €f?re ftreitig,

bie Koften aufbringen 311 bürfen.

(Drme von biefem plane etwas 5U wiffen unb fdjon

efye er entworfen würbe, r/atte 6er Herausgeber 6er

„ (Seiftesfyelben" befd)loffen, ^riebrid) £ift feiner Samm»
hing einzureiben, uu6 id) r;abe gern öie et)renr>olle 2(uf=

gäbe übernommen, 6en beutfcfyen £efern Cifts £eben 511

erjagten unb bas IDefentlicfye 6es (Seiftesfcr/a^es 311 über«

mittein, 6en er für uns aufgefpeicfyert fyat. (£ine "Kritif

6er 2tnfid?teu £ifts war 6urct) 6en uorgefcfyriebenen llm=

fang 6es Büchleins wie burd] feinen g>wcd ausgefdjloffen.

2Xus benfelben (Srünben burften nationalöfonomifdje <£r=

furfe nidjt eingeflößten werben. (Eigenes Kaifonnement

I^abe idj auf wenige fut^e Bemerfungen befcfyränft, nur

auf S. \69

—

\7\ eine etwas weiter ausgefponnene einsw

fügen mir erlaubt. 3n welchen Stücfen £ifts erftauntieb/er

propfyetenblicf öie ^ufunft riebtig porausgefefyen ^at, in

welchen anberen — es finb ib/rer nid)t piele — er fid?

getäufeb/t b/at, in welchen öie (Erfüllung uodj aus=

fielet, öas braucht öem öenfenöen Cefer uieb/t gefagt 511

werben, weil er es fid) felbft fagt. Unb ben IWann

(teilen uns feine IPorte, feine Cfyateu unb fein Per*

galten in ban IPecfyfelfällen eines ftürmifcfy bewegten

Cebens fo r-ollftänbig
, fo aufebjaulieb/

, fo bis ins

3nnerfte burdjfdjaubar r»or klugen, ba$ ein rb/ctorifeb/es

(EFyaraftorbilb am Sdjluf? fo überflüffig wäre, wie öie



— VIII <~

Betreibung bes <5eficr/tes eines 21Ienfcf}en unter feiner

Photographie.

IPo 2fnfür/rungs5eicfyen fielen , ofyne ba% ein ilutor

genannt wirb, ift Cift 6er Sprecfyenbe. Das £itteratur=

r»er5eid)nis enthält nur bie Büdjer, Brofdjüren unb £>t\U

fdjriften, bie icfy r/abe erlangen unb benu^en fönnen.

I)er Cod)ter Cifts, ßvan Caroline f)öüemeyer in

HTüucfyen, ftatte \d} an biefer Stelle meinen rerbinblidjfteu

Dan! ab für bie gütigft geir>är/rte 2tusfunft über Familien*

r>err/ältuiffe.

Heiff e, im 2lprtl \<)o\.

Der Perfaffer.



3uacnd

griebricr) Sift rourbe am 6. Stuguft 1789 in 9fcut=

fingen geboren, ©ein Sßater, ein morj(l)abenber 28eij3gerr)er,

„ber biefe Sift" genannt, tjatte, aä Reutlingen nodj 9ietcf)§=

ftabt mar, jettmeife bie hinter eine§ SSijebürgermeifterS

nnb ©pitafyffeger§ betreibet, unb behielt, nadjbem bie

Stabt mürttembergifd) gemorben, feinen ©i| im 9)iagiftrat-

nnb ba§ SMbmeifteramt. ©eine SRutter, eine geborene

Sdjäfer, mirb at§ mirtfdjaftüd) tüdjtige unb babei §art=

fiiblenbe grau gefd)i(bert. griebrid) befndjtc bie Satein»

fdjute feiner Sßaterftabt, liejs aber bie lateinifdje ©rammatif

iinfs liegen unb las lieber 9tofebefd)reibungcn ; im beutfdjen

2luffa£ §etcf(nete er fid) au§. buntere Saune unb nedifdjer

3ßi| machten ifjn bei feinen üöfrtfdjülern beliebt. 93ät

14 3at)ren trat er in be§ SBaterä SBerfftatt ein; fein

älterer Stoiber — aufjer biefem fjatte er notfj fiebert

<Sd)meftern — follte it)n ausbitben. Sltlein ba* gelle»

fd)aben madjte irjm nod) meniger Süafj al§ bie ©rammatif.

(St erfiarte folcfje arbeiten für überflüffig: fie fönnten üon

äftafdjüten beforgt, unb biefe bitrd) ben oorüberffiefsenben

33ad) getrieben merben. SBanbte ber Vorüber einmal bie

Singen oon it)m ab, flug§ mar er öerfdjtüunben. ©e=

möf)u(id) fanb man it)n bann im ©arten unter einem

Söaumc in ein 33ud) oertieft, ober auf bem Jeidje, mo er

eine SDiulbe alz SRuberboot beuu|te. Sa er burd) feinen,

Sentfdj, Sift. 1



äJhttnritten ben übrigen Sefyrlingen unb ben ©efellen .ben

2(rbeitcrnft raufite, bat ber Söruber ben $ater, bie SBerl^

ftatt öon biefem £f;unidjtgut ju Befreien, ©ine ßeitfang

bummelte ber Sunge, ba er $u feinem ^Berufe Suft be=

mengte; enblid) befdjtofj man, itm ©djreiber merben 31t

(äffen.

3)iefe äöafjt fdjien öon ber SBorfefjung bagu beftimmt,

feine mit ber Suft eingeatmete Abneigung gegen bie

©djreibcrtüirtfdjaft — benu gan$ Reutlingen, ba§> fid) als

9kict)Sftabt füfjlte unb an ©elbftregierung gemöfmt mar,

jdjalt auf bie roürttembergifd)e Sßureaufratie — 311m £>aJ3

§n öerftärfen. SDie erften ftafyvt »erliefen übrigens miber

örmarten erfolgreich. Sßadjbem er in Sötaubeuren als

„Sngiöient" angelernt roorben mar, beftanb er baS ©üb*

ftituteneyamen , arbeitete gut ßufriebenfjeit feiner SSor«

gefegten in Ulm, mürbe mit 20 Saljren „©teuere unb

©üterbudjfommiffär" itt ©djetftingen bei Ulm unb bann,

L813, an baS Cberamt ju Tübingen öerfefjt. «Spier benutzte

er bie (Megeurjeit, an ber Uniöerfität SBorfefungen 51t rjören

unb fid) eine rjöfjere Saufbalju gn erfdpefjen, bie ifyn aus

ber geifttötenben ©crjreibftube hinausführte, ©erjr frud)t=

bar mürbe für Üjtt ber 3Ser!etjr mit ©djtaöer, beut föätcreu

SDttnifter, ber bamats bie Stecfjte ftubierte ; bie tieften jungen

Seilte taufdjten täglidj itjre ©ebanfen auS; fiift trug gu

tiefen Unterhaltungen neue Sbeen, ©djfaöer pofitiüe £ennt=

niffe bei. Sdjtaoer mar ber SieblingSfdjüter beS bamats

berühmten ÜJJalblanc. Sefjrer unb ©d)ü(er motjnten ein=

anber gegenüber, unb für jenen gab eS feinen füfjeren

9tad)tifd) unb feine angenehmere geierabcnbbefdjäftiguug,

als mit ©djtaöer über bie (Strafe hinüber gu biSöutieren

unb geinfjeiten beS römifdjen 9?ed)tS 51t erörtern, ^patte

ÜDcalblanc genug, fo öftegte er baS $enfter mit ben SBorten

SU fdjüefjen: „Sd; fetje eS, ©ie raerben nod) Suftigminifter,



empfcf)(e nttcf) 31t ©nabelt, @ggeKen^\ ma§ ben befcfjeibenen

Jüngling fdjamrot machte. (Sine mettiger fd)meid)etf)afte

Meinung i)egte ber finge 9ftann, ber bie Söebingttitgeu

be§ (5rfolge§ int beutjdjeu 2>aterlanbe fannte, bon £ift.

„3i)x $renttb ba, ber £ift," jagte er einmal 31t ©dytaoer,

„treibt fid) int Sßctten tjerntn, [tnbiert nnb lieft, ma§ ifyitt

gefällt, beit STrüttmer äftoitteSquieu, ben §C6raf)atn Sd)tnibt,

ben Sodann Stbatn ©ab, ober gar ben tollen ©djanfdjacf

(Seatt Jacques) nnb bergteidjeu Ieid)tfinuige3 3ettg; ocr

flätte and) fein ©elb foaren nnb $u §aufe bleiben fönnen."

Vorläufig fd)ien fid) bie fd)lintme ^ßroguofe nod) nid)t

erfüllen ju motten; 2ift mürbe 511m ©efretär im SJtinifterium,

nnb 1816 gutn Dberreoifor mit bem 2itel 9ied)nnng§rat

beförbert. 3)er SJftnifter bon SSangenfjeim lernte it)n

fdjätjett nnb trat in näheren $erfef)r mit il)m. SDer ältere

9}Jann ftimmte mit bem jüngeren überein in ber Abneigung

gegen bie 93ureanlratie fomot)t tute gegen ba§> <2tänbe=

mefen, nnb in beut Streben, ou§ SSürttcmberg einen

mobernen 33erfaffung§ftaat jti mad)en. @3 mürbe eine

Äommiffion niebergefefet, bie bk rjättfigen 35efd)merbeu

gegen bureaufratifdje SJiifjgriffe unterfuetjeu nnb 9ieform=

oorfd)läge madjen follte. Sift marb ityr al§ Stftuar bei=

gegeben unb §og fiel) balb ben Unmitten iljrer 9Jätglieber

ju bnrd) bie &ürjnt)eit , mit ber er in bie Sßerrjanbtuugen

eingriff unb felbft SBorfdftäge mad)te. 2)ie if)m anerzogene

Abneigung gegen bie @d)reibermirtfd)aft mürbe bttrd) nmt-

lid)e @rfal)rung gur Ilaren Überzeugung bon iljrer S5er=

berblidjfeit, unb mar f 111:5 bortjer nod) burd) $amitiett=

ereigniffe berftärft morbeu. 3m Safjre 1813 mar fein

^ater geftorben. S)er Seiftanb feiner 9Jhttter l)atte gegen

eine unbebeutenbe ^erorbnung berftoften, unb bafür mürbe

bie grau oon bem Beamten üor einer großen s
Jtfettfcf)ett=

menge brutal befdjimbft: er motte ifjr ben f)intmelfarra =



mentifdjen reidjsftäbtifdjcn §ocf)raut fd^on auftreiben, fagte

er unter anberem. S)a§ fränfte fie fo tief, ba$ fie nad)

£aufe getragen »erben mufete unb wenige Sßodjen barauf

ftarb. (1815.) ©ein ©ruber fiel ebenfalls ben Saunen

ber 93ureaurratie jum Opfer. Qu feiner &etwrftef)enben

Verheiratung beburfte biejer ferner SDftlitäröcrfiältmffe wegen

ber oorigteitlidjen Erlaubnis; djifanierenbc Beamte fjetjteu

iljn gwifdjen Reutlingen unb Stuttgart r)tn unb Ijer, $ur

äufjerften (Site gezwungen, ritt er im ftärfften Salopp

Don Stuttgart nad) Reutlingen, ftürgte mit bem s^ferbe,

üerletüe fid) fdjmer unb gab nad) 48 Stunben ben

Seift auf.

23efonber§ ftarl Wirfte bann nod) auf Sift, tt>a§ er

burd) eine§ feiner Äontmifforien erfuhr. Sm 3at)re 1817

cntjdjfoffcn fiel) 700 ßanbteute ber unteren Öiedargegenb

jur Stuäwanberang. Sl(§ Urfadje gaben fie au: ben

Stcnerbrucf, baS Sdjreibermefen unb bie 33eamtenmittrur.

Sift mürbe beauftragt, fid) nad) ^peitbronu 51t begeben, bie

ficute 311 Sßrotofofl ju bewetjmen unb womüglid) burd)

angemeffene 23elef)rung tum ifjrem Vorhaben abzubringen.

2tm 29. Styrif 1817 rjiett Sift ben lermin ah. 2Wc feine

SSorftettnngen blieben of)ne SBirrung. S)ie Regierung l)ielt

bie öorrjergegangeue SJäfjernte für ben |jauptgruub ber

Un^nfriebentjeit unb bot Unterftiitjung an. SDie Seilte er=

Karten : Uuterftüfumg wollten fie nidjt, fie tonnten arbeiten,

aber ber Steuer* unb 33camtenbrucr' fei unertriiglid), fie

molften lieber in Slmerim ©flauen, aU im ?tmte 3G3ein§*

berg Bürger fein ; eine sDcenge groben üon Söcamtenwillfür

unb ^Brutalität gaben fie 311 ^rotofoll.

2lu§ ber fo gemonnenen Überzeugung Ijerau* warb

Sift ein eifriger Reifer 2öangenrjeim§, arbeitete Reform*

öorfdjläge au§ unb wirfte für it)re gemeinfame &ad)c and)

fdjriftftelterifd); feine erfte litterarifdje Seiftung mar ein



Stuffa^ „Stiftern bcr ©emeinbennrtftfjaft'' im „SBürttem*

bergifdien SlrduV mit bem SJftotto: ,,©a§ $>orf unb bie

Stabt lerne unter ber 5ütffid)t be§ Regenten fief) felbft

regieren." Um bie jufüuftigcn Staatsbeamten in guten

^ermaltungegrunbjätpcu §u erfltefjen, befd)lofe Sßangenfjeim,

in Tübingen einen ßefjrftufjl für ©taatättriffettfdjaft ju er=

riditeu unb Sift auf ifyn $u berufen, tiefer begrünbete

bie 9iotmcubigfeit eine§ folcfjen UnterrtrfjtS in einem ©ut*

adjtcn, ba§ an ber beftcfienbcn ^ermaltung fd)arfe Ärittf

übte. So 3. £1 fjeifet e§ barin, bie ^forberung, ein 3tat)re3=

befigtt §n beeren, merbe mm ben Suriften, bie ben (Staat

regierten, für unerfüllbar crflärt, roeil bie 8taat§red)nungen

erft §efjn Satyre nad) 2n>fdjtuJ3 „abgehört" mürben; ba$

bie Ükdjnungen fofort renibiert werben fönnten, falle ben

Ferren nidjt ein. 5)ie $ermaltung»formen feien überhaupt

fo öeraltet, ba§ ein Beamter be§ 17. £sai)rl)unberi* , ber-

aub bem ©rabc auferftänbe, orjne meitere» mieber in

^unftion treten fönnte.

Seine Berufung narjm Sift nad) einigem Sträuben

au. 9J?ebr ba% $icl im Sütge behaltene, Ijat er fpäter

gcurtciit, „ai§> meine 2(u§rüftung, liefe id) mid) üerleiten,

eine ^rofeffur an^une^men, für bie id) nod) lange nidjt

reif mar". 2)en SBorlefungen legte er eine 2iu§arbeituug

31t ©runbe, bie er im näd)ften Safjre, 1818, unter bem

£ite(: „£ie Staat^funbc unb Staat§pra;ri§ 28ürttemberg§"

bruefen liefe. 2Bie fdjarf unb Kar er fd)on in feinen 2(n=

fangen bie 9catur magrer, germaniftfjer 2}otf*freif)eit er=

fannt rjat, bezeugen u. a. folgeube Sätje feine§ 2eitfaben§:

„ItnäJuctfclfjaft ift e§, haft bie Korporationen, bie ©emeinben

mit berfelbeu Verpflichtung, bie ber Güungefne mit bem ©intritt

in iijren Verbanb übernommen, aud) in bie f)ö()ere Sßerbinbung

eingetreten finb, ober ebenfo xuigroeifclfjaft ift auä) ber Vorbehalt,

bafj bie Korporationen infotneit felbftanbig ju fjanbeln berechtigt

feien, infotoeit fie ber @5efamt'f)iife nicfjt bebürfen unb ben ©efamt=



jlüccf nid)t beriefen. (£3 roar eine Sücfc ber Innert gen Staates

nnjjeiijd)aft, baf? fte bie Statur be§ Äorporationen* ober QnnungS*

fljftemS nidjt erfonnt f)at, benn burd) btefcl atiein femn traf)«

$reif)eit unb öoüfommene Orbnuug ermatten Werben. ©ine grojje

unteilbare Station ofjne ©Heberung tfi ein franjöftfdjeS §trn=

gefjnnnft, cutinebcr eine greif)eit»fafelei ober ein Attentat, morgen*

länbtfdjen 3>e$poti§mu§ einäufufjren nad) bem Sa^e: divide et

impera."

©eine Sßorlefungen gleiten barauf ab, bie ©tubenteu

in ba% SSefett beS mobernen SiBerfaffwtg§ftaat§ einzuführen,

unb fotuofjl ben alten ©tanbeftaat tute ben SBeamtenftaat

al§> nidjt mefjr gettgemäfje formen be§ ©taate§ barp=

[teilen. £)
;
erfel&en £enben§ biente ber üon it)m unb feinen

greunben Scrjüuler unb £efj(er gegrünbete „5Botf§freunb

au3 ©dnuaben. ein SSoterfanb§6Iatt für ©Ute, $retr)eit

unb SRedjt," öon bem er fpäter in einem Briefe an JRotted

fdjrciöt: „Surcf) ben SMfSfreunb (jabc id) juerft bie

Scamtenariftofratie 51t fjumanifiereu , bie Stftredjtler 51t

befampfen unb richtige ^Begriffe öom SBefen ber fon^

ftitutioncllen 9ftonarcr)ie 31t verbreiten gefudjt." Sie §aupt=

forberungen, bie barin erhoben mürben, maren: eine

unberfälfdjte SBoIföüertretwtg , öffentlidje Kontrolle ber

©taatäbertoaltung, ©etbftbermaltuug ber ©emeinben, s$re|3=

freirjeit, ©efdjroorenengeridjte; anfangt in Übereinftimmung

mit ber Regierung unb bem Könige, ber jebod) üatb

anbern Qsinffttffen unterlag, fo ba$ ba% 23tatt einging, bem

unter SBangenJjeim bie talentuotlen unter ben jungen 23e=

amten ifjre $eber gemibmet Ijatten, unb bie brei ©rünber

nadjemanber auf ben 9l§berg manberten. 9tadj Stengel,

ber bie §Berf)äftmffe unb ^erfonen genau fanute, ift e§

üDfcettermd), ber, unterftü|t üon ber auswärtigen Diplomatie,

ben alle gleichzeitigen beutfdjen äftonardjen an ©eift unb

ebler ©efinnung überragenben ®önig üEBißjelm gelungen
Ijat, bie befdjrittene Iiberal=fcm|titutiouelle 93al)n 31t ber*



(äffen; tfrat mirb ba^cr aud) tuet r>on bem auf Sftedjmtng

51t fetten fein, maS Stft fpäter 51t erbutben f»atte.

?lber freilief) fnub äßetterntdj im Unoerftanb ber

äBürttentoerger kräftigere görberungSnttttel feiner Richte,

als er erwartet fjaben mochte. SDie erften ©djrttte ber

Reform: Vorbereitung ber Sfljtöfung ber geubatlafteu,

Trennung ber SRedjtspflcge uon ber Sßerroattung, eine neue

($emetnbe= unb ÄreiSorbuitng riefen einen folgen Sßtber*

ftanb aller ^rhnlegierten fjeroor, ba$ 2£angent)eim ferjon

Gube 1817 irjrent Stnfturnt meidjen nutzte. Unb bie

greunbe ber reid)Sftäbtifd)en $reif)eit maren feineSroegS,

roie man fjättc erwarten follen, 9(nl)änger ber Reform,

fonbern traten unter bem tarnen
, f
2(ttrcd)tler" ifjren 2ob=

feinben, beu Shtreaufratcn, als ShtttbeSgenoffen ntr Seite,

med freilief) ber moberne üßerfaffungSftaat ftänbifdje Sßrtüt*

legten fo menig »erträgt, tote bnreaufratifdje SBitlfür. Sern

„alten, guten ^ecrjt" t)at ber mattere, aber in biefem

fünfte ruiTjfidjtige Ufjtaub befannttidr) 181G eines feiner

fdjönften Sieber gemibmet. SDiefe befdjränften Patrioten

nun öerfdjrieen Stft megen fetner greunbfdjaft mit SSangen=

|eint als einen feroilen (Streber. Sie -öalttofigfcit biefeS

SßorronrfS bemieS er baburd), ba$ er bie £)ref)ung beS

,!pofminbeS nidfjt ntttmadjte (tüte übrigens aud) lUjlanb

feiner Überzeugung bier^efjn Safjre fpäter bie iljm fo liebe

^rofeffur geopfert fjat, fo baft auf feinen Grjarafter fein

©chatten fällt). «Sefjon im 9)cai 1818 fat) Stft ftrf> üer=

anlaßt, in einer bem Könige eingereihten SDenffdjrtft bie

©runbfätje gu rechtfertigen, nad) benen er feine Sel)rt(jätig=

feit übte. 3n bem Söefcfjetb, ber barauf erfolgte, Ijiejg eS,

©eine SJcajeftät tjabe fid) jroar überzeugt, bafj ber ^rofeffor

Stft feinen ©djüfern feine mit bem <StaatSroof)t unüeretn*

baren ©rttnbfäfce etnguffö^en bie ?(bfid)t f)abe; ha aber

junge Seute geneigt feien, tfjeoretifdje Spekulationen fofort



in bie 2öirfüd)fcit 311 übertragen, tooburdj leidet Schaben

angerichtet werben totme, fo fei irjm bie äufterfte SBorftdfjt

anzuempfehlen, .speindidj aber befragte ba§> äßjntfterrant

ben arabcmifdien eenat über bie 2erjrt£)ätigfeit SiftS, nnb

ba biefer, ber- gerüditmeife banon erfahren fjatte, natürlid)

31t luiffen nntnfdjte, tna§ feine Kollegen geantwortet t)citten,

fo fanben bie sperren fein 93eget)ren „äu^erft befrembenb".

©ine anbere Angelegenheit befreite ifm au§ ber pein=

lidjen Sage.



II

Der RandclSDcrcin

(Sin ^ertenauSftug bradjte Sift in ba$ fyafjrtnaffcr,

worin er feinen prombenticllen SBeruf finben fottte.
rp jT)eutfd)=

lanb gtief) bantat§ einer burdj ben Ärieg zerrütteten 2Birt=

fdjaft, beren frühere Eigentümer, jcfjt eben roieber gu ifjrem

Söefifjtum gelangt nnb SD^eifter beSfelbeu geworben, im

begriff fielen fid) auf§ neue jjäuSlidr) einzurichten. 5>ie

einen berlcmgten Söieberfjerfteflung ber alten Drbnung mit

allem alten ©erat unb ©crümpel, bie anberen bermmft=

gemäße Einrichtungen unb neue Snftrumente." £)ie§ gilt

für bie ^oliti! im allgemeinen, befonber§ aber auf bem

U)irtfd)aftlid)cn ©ebiete. §ier war bie Zerrüttung unb

9?attofigfeit grofj. SDie Äontinentalfperre tjatte gtuar ben

eeefjaubel beruidjtet, SRofjftoffe unb Älolouialmaren ber=

teuert unb SDcutfdjtanb mit fran$öfifdt)en SBoren über*

fdjüttet, ftugleicf) aber audj inbitftrielle Anlagen geförbert

unb fogar baju gelungen. 316er gleid) nadjbem fie

gefallen, überfdjtnemmte Englanb, ba§ mittlerweile feine

9}?afd)inen berboßfbtnmnet unb auZ bem aufsereurobiiifdjen

58er!eb^r großen ©ctoinn gebogen rjatte, ba% ^eftlanb mit

üötoffen wob/lfeiter äöaren, namentlich mit ©eweben, unb

erftiefte baburd) bie !cimenbe bcutfdje ©rofjtnbuftrie. 1814

warfen bie englifdjen $abrifanten für 21 ,

/2 Millionen

^rjaler 93aumwottenwaren ju Sdjleuberpreifen , bie nidjt

bie §erftet{uug§foften bedien, auf ben beutfdjen üDZarft,
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ein ÜHanöber, baf? fte nod) öfter rrrieberrjolten unb roieber=

boten formten, mcit fidj bi» 311m 3at)re 1822 bei* Übcrfdjufc

Uncr ,s>anbel§bifan3 auf brei ÜDcilliarben Tt)aler ertjob.

SDagu oertor ba§ ftnf§rt)eimfct)e £anb fein frattgöfifd^eg

Slbfajsgeöiet, bie 31t tragertben $rieg3fd)ulben fingen an,

itjren oollen SDrucf 3U äußern, bie engtifctjen Äorn^oüe

fdjäbigten bie preufjifdjen Oftfeeproöingen , unb fo gingen

nad) bem Kriege eine ÜDcenge ©emerbe 31t ©runbe, bie ber

Ärieg nidjt 31: üernidjten oermodjt fjatte. 2)em 2tu§tanbe

gegenüber ofjnefjin fd)tuad), mürbe ©eutfdjtanb nod) burd)

ba$ unoernünftigfte 3°ttf^ftem gefeffelt. SBie e» in ben

iUeiuftaateu am§falj, baoou rann man ficr) einen begriff

madjen, mcnu man erfährt, bafc nidjt einmal s^reu^en ein

eiufjeitlidje» Zollgebiet, fonbern öon SBinncngötten burdj=

fdjuitteu mar, ber ftäbtifdjen SCccife nidjt 31t gebenden. (S§

galten in ^reuften 07 üerfdjiebenc Tarife; nidjt einmal

bie Ucfermarf unb bie
s^riegnii3 tjatten ben fetben; 8000

?(ccife= unb Zollbeamten madjteu über bie Q3efteu.eru.ng

öon 2775 mit gölten belegten Slrtifetn. $)ie Seutfdjen,

fagte ein au§tänbifdjer Staatsmann, mareu (befangene, bie

nur burdj bitter mit einanber üerfefjren burften. SBätjrenb

@ren33ölle fctjften unb baZ gan3e Dteidj ber Überflutung

mit auslanbifdjen SSaren fdjufrloS preisgegeben mar, falj

fid) ber ^abrifant, ber Kaufmann beim SBerfetjr im Sunern

alle ^aar SOteiten burdj ^ottgrei^en gehemmt, $on 1816

an berieten unb Vetterten Vereine gegen biefe ^effetn.

Sßreufjen ging mit ber Üieform ooran unb unternahm e§,

baZ Citjao§ feiner gölte unb inbireften Steuern 31t befeitigen

ober menigftenS 31t üereinfadjen : baZ (55efet^ öon 1818

oerlegte bie gölte an bie ©rett§e unb fdjitf im Innern

freien ^erfcfjr. ?lber bie Sage ber übrigen Staaten,

namcntlidj bie ber Keinen in ber Wük mit ifjren Dielen

©rensuadjbarn, mürbe baburdj nod) öerfdjtimmert.
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Unter biefen Umftiinben nun tarn Stft, ber bett

©ebanfett einer ^anbetöeinigung aller beutfdjen Staaten

fdjon längere ßett mit fid) herumgetragen unb mit (Xotta

unb anbereit bebeutenben SKännem barüber Brieflich ber=

fjanbclt fjatte, in ben Dfterferien 1819 nad) granffurt a. 93?.

@r befprad) bie it)m am ^ergen tiegeube <Satf>e mit ®auf=

leuten unb g-abritantcn , bie §ur äfteffe bort waren:

Ü8auerret§ unb (Schnell aus Nürnberg, SBeber au§ ($era,

Slrnolbi ans ©otfja, unb ba er bernafmt, bafs Gld) au§

ßaufbeuren für eine Petition an ben 93unbe§tag Uttter=

fdfjriften fammefe, trat er mit biefem in Sßcrbinbung. @r

tiefj ficf) üon ir)m ba§ äftateriat geben, feilte fclbft einen

©ntwurf auf, ber bie Stufljebung bei* Binnenzölle, eine

beutfdje Zollgrenze unb 9aetorfions§ötIe berlangte, unb

btefer (Entwurf würbe Don ben Sntereffenten genehmigt

unb bem 93unbe§tage überreicht. £ie 95nnbe§alte fjatte

im 19. Prüfet bie Regelung ber 3°^= uu0 §anbel§=

angelegen|eiten bitrd) ben Söunb in Slu§fid§t geftettt, aber

bie zweijährigen SBerfjanbhtngen barüber waren ergebnistos

oertaufen. 3)enn bie beiben ©rofjmädjte waren 311 etfer=

füd)tig auf einanber, um fid) einigen 511 tonnen, bie &feiu=

ftaaten aber fafjcn in ber ßuntutung, ifjre ßölte aufgeben

ZU fotten, einen (Eingriff in if)re Souocränität unb eine

©djäbigung üjrer ^tnan§en. (Snbüdj witterten bie Regie-

rungen in ber Agitation für eine ßottetnigung eine beutjdj»

nationale, b. i. nad) iljren Gegriffen bemagogifdje unb

reoolutionäre Bewegung, unb bcr bauuönerjdje 33unbe§tag=

gefanbte, oon Wartens, fagte beim aud) ridjtig in

feinem Referat über bie Petition, in Jyrantreid) fei bie

Befetttgung ber Binnenzölle nur ber alle Banbe löfeubeu

9icoolutiou gelungen, unb ber Vorteil um biefen s^rei3

bod) wof)t gu teuer ertauft gewefeu; es fei bod) gewifj

nidjt bie Sfljfidjt ber SBittftcttcr , in 2>eutfdjfonb eine
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9?eooturton ^crüor^urufett ober gtanfretdt) um bie feine gu

beneiben.

£ift fal) normte, bafü ber 83mtbe§tag, beffen SKitgtteber

nur einig maren, mo e§ ficf> um polizeiliche SUtofjregetn

gegen SDemagogen, b. f). gegen $reunbc ber beutfdjen

ßinrjeit tjanbelte, in einer auf biefe (Sinfyeit gerichteten

Sßeftrebimg üerjagen merbe, unb [tiftete bafjer am 18. Sfprtl

im Saale bes ®affeef)aufe§ jum ©olbencn 9^oJ3 einen

herein beutfdjer ^aufteilte unb ^abrtfanten „gum ßroeef

ber 33eförberung be§ beutfdjen §anbel§ unb ©etoerbel".

(Sin 3Iu§fdjirfj marb gemär)(t, beftetjenb au§ deputierten

ber rljeinlcmbifcfjcn, aftpreufjifdjett, baoerifdien, fäcfjfifdfjen,

mitrttembcrgifd)en , frtrfjeffifdjen , Reffen = barmftäbtifdjen,

naffauifdjen unb babifdien tfaufmannfdjaft; ber §anbel§=

[taub oon öannooer, SSrawtfdtjtoeig, Seip^ig fomie ber ber

^anfaftäbte marb eingclaben, burd) ©ntfenbung oon 3)epu=

tierten ben Sluäfdmfj 31t öeröoKftänbigen. 2)em Sßrofeffor

Sift marb bie (55ejd)öftc>füf)ritng be» SBerein§ übertragen;

er natjm ben Xitel „ßonfuteut" an unb mürbe erfudtjt,

etatuten aufarbeiten.

kmi üor feiner 9tcife tjatte er fidcj mit Caroline,

1od)ter be§ Tübinger Sßrofeffor§ Sepbolb unb SBittoe be»

in Sörcmen oerftorbenen Kaufmanns 3- %• 9teibr)arbt
r
üer-

mäfjlt (einer fet)r fdjönen $rau, fd)reibt SKenjet, ber ifyrem

S3ruber, Hauptmann a. 3). «Scobotb, für feine ^tedar^eitung

EJctSceHen lieferte). Sie brachte itjrn einen geJjnjäljrigen

©ofm, ftarl, in bie @r)e , ber 1895 aU Wc$ in *ßp(a=

belphja geftorben ift. 2(n fie nun fdjreibt er triumpbierenb

:

„£er grofje herein ber beutfdjen £aufmannfd)aft ift $u

ftanbe gebracht! S)a§ t)ätte idt) ntdtjt gebadjt, all ict)

oon ^paufe megging, bafs id) ein foldr)e§ 2öerf üotlbringen

mürbe; es ift eine matjre $ügung bes £immel§. 3S>eifjt

Xu nod), mie e* mid) trieb jur 9teife?" Unb in einem
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fpäteren SSriefe: „®aum brauche idj $u jagen, batf mein

crücr ©ebanfe bei ber äßereinägrünbung cht politifdier

mar. 2)a bie sßreufjen bamafö fo biet oon gejdjidjtltdj

getoadjfenen iUutftittttiouett fpradjen unb bte Sugenb fo

bummeS 3eu9 utadjte, fo tooflte id) probieren, ob nid)t

ein ßern gepfuut^t werben föntte, au§ bem eine ßonftittttion

f)crau«nntd)fe.''

3lm 29. Stprü beridjtete Sift feinem Äünig über ben

getrauen Sdjritt: ba er bie Übernahme feinet netten @E)ren=

amtiS nid)t nur al§ mit ben s^f(id)ten eine§ mürttembergifcfjen

ÜBeamten Hereinbat*, fonberu and) a(3 fet)r erfbriefjttdj für§

SBaterlanb erfannt f)abe, tjabe er fief) bem SÖJunjdje ber

^aufteilte unb Fabrikanten ntdtjt entfliegen motten. £ie

Regierung antwortete tfjm jebod) nmgetjenb, bafj e§ einem

©taatsbtener nid)t stiftete, eine feinem ?lmte frembe öffent=

(id)e ©efdjäft§füt)rung, nod) ba^tt in einem auswärtigen

Staate, oljne au§brücHtdje SrlaumiiS feiner borgefeisten

ÜBefjörbe aitflttnebmen, unb baß er fid) bie ©ntfcrjcibnng

barüber, ob biefe ($efd)äft§fiu)rung mit feiner anttüctjen

Stellung bereinbar fei, nid)t felbft anmaßen bi'trfe. (5:3

werbe babjer bem ^rofeffor Sift aufgegebett, fid) oor bem

Sättimfterium bc§ Innern gu red)tfertigett, and) anzeigen,

ma§ unb wer rjatiptfädüid) bie ^eranfaffung %\x ber oon

tfjm eingegangenen SSeröinbung mit jenem Vereine gemefett

fei. SDarauff)in fnd)te er am 1. sDcai feine ©nttaffnng

nad), erhielt aber §ur Antwort, über fein @efud) tonne

nid)t eber entfd)iebett werben, afö bi§ er bie u)m auf*

erlegte SSeranttoörtung eingereicht fyabz. SDtefe fanbte er

am 20. sDcai ab. ©ine öffentliche ©efd)äft§fürjrtmg,

fagt er barin, babc er ttidit übernommen. 2)er ^panbele=

bereut fei eine ^ritmtgefettfdjaft, toie etwa bie Stuttgarter

9Jhtfeitm*gefeUfd)aft (ein ,£)onoratiorenf(ub, ber ein §au§
mit ^eftfälen unb Sefegimmern, eine bebeitteube $ibliotbet
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unb einen jdjönen ©arten befi|t); ba$ er al§> ©efd)äft§=

füfjrer tiefet Vereins eine JBittfcfirift beim 5Bunbe§rat ein=

gereicht habe, madje feine ^unftion fo wenig ju einer

öffentlichen, mie roenn ber 3)ireftor ber ÜJhtfeum§ge]eflfd)aft

mn eine 33ittarbgered)tigfeit petiere. Öffentlich fei nur

eine im 9tamen be§ Staate» ausgeübte Xljätigfeit gu nennen.

£ie übernommene ©efdjäftöfüfjrung fei atterbing»' feinem

Glitte fremb, aber bamit nidjt unöereiubar. 2htd) ber

betrieb einer Saubmirtfdjaft mürbe feiner ^rofeffur fremb,

bamit jcbodj feineSmeg»
1

unöereiubar fein, unb unmürbig

eine» SßrofefforS ber StaatSmirtfdjaft fei e§ gemiJ3 nidjt,

menu er bie ©ejdjäfte etne§ Vereines füfjre, ber ben ßroeef

öerfolge, ben gefundenen Jpanbcl mieber aufzurichten, umfo=

meniger, ba er nur au» reinem ©ifer für bie Sad)e ge-

Rubelt unb nidjt einmal eine (Sntfdtjäbigung für feine

2tu§tagen, gcfdjmeige benn eine 23eforjuung angenommen

fjabe. S(udf) fei feine Störung in ber Ausübung feiner

^erufspflidjten §u fürdjten, ba bie SSerfamntlungen beS

SSereinS in bie ^eriengeit gelegt mürben. 2öenn ba%

3Rinifterium meine, er fjabe eine ©efdtjäftöfüfjrung in einem

auswärtigen Staate angenommen, fo fdjeine e§ ben SDeutfdjeu

83unb afö nidjt ejiftierenb gu berjanbetn. Sn allen gemein*

famen Angelegenheiten fjätten bie ©eutfdjen nadj 3$unbe§=

redjt einanber al§> 93ürger (Sine» Staate» anjufcfjen, unb

9(rtifet 19 ber S3unbe§a!te erfeune bie ^anbel§= unb QolU

fachen ausbrücfltcrj al§ gemeinfame Angelegenheiten aller

£eutfdjeu an; bürfe ein Sßürttembergcr fein S)eurfdt)er

mein-

fein? (Siner Erlaubnis rjabe er nidjt beburft, benn

e» geljöre 511 ben ^Redjten be§ Staatsbürgers, in ^rioat^

bereine einzutreten, oljne irgenb jemanbeS Erlaubnis; fotle

ber StaatSbiener meniger ^edjte Ijaben, als ber Staats*

bürger? £er StaatSbiener oerpftidjte fidt) nur gu be=

ftimmten Seiftungen; mie er über biefe rjinauS feine Gräfte
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bertoenben wölk, bleibe ibm fretgeftettt, wofern e§ nur

nid)t in einer SGBeife gefdjefje, bie feinet 3(mte§ unwürbtg

fei ober if>n an ber Erfüllung jetner Stmtöbffidjten (jinbere.

S33o§ ifjit berantafjt rjabe, ben Stntrag ber ^aufteilte an*

-.nnebmen, ba§ fei „ein wtWtberftefjlidjer Strieb bes §ergen§,

ber mid) rjinreifjt, ben SBebrängten bei^ufteben, nnb baranf

biiruimirfen , baJ3 hm Regierungen bie 2iöar)rr)cit fnnb

werbe, wo ber (Sin*,etne ober ba$ Votf unter ber Saft

alter Vorurteile ober übermädjtiger gctbftfndjt erbrücft %u

»erben brol)t." @r fpridjt bm Verbadjt au«, ba\i

ba§> SBerfafycen bei 9D^tnifteriunt§ nidjt an3 fatfjlicfjen

©rünben, fonbern au§ ^etnbfdjaft gegen feine Sßerfon

beroorgerjc , Wteberfjolt fein 6utfaffung*gefud) unb ber=

ftdiert ben Äbnig, bafj ber üütonarcf) feine treueren

Untertanen unb ©taat§biener fjabe, al§ bie e§ aus fon=

ftitutionetleu ©runbfä|en feien. Selbftoerftänblid) fertigte

man irjm auf biefeS ©efud) bin fdjteunigft feine ßmt=

laffnng au§.

Stft mar nun frei unb burfte bem Verein feine

Sßerfon unb feine Gräfte in einem Umfange gur Verfügung

ftcllen, wie er e§ al§ Sßrofeffot nidjt gekonnt r)ättc. Stuf

einer am 12. Suti 1819 51t 9cürnberg abgehaltenen Ver=

fammlung warb befdjtoffen, in biefer Stabt einen engeren

21u§fd)u)3 nieber^ufefeen unb, ba ber 33unbe§tag untätig

blieb, eine Deputation au fämtlidje §öfe aojuorbnen, bie

bie dürften beftimmen füllte, mit Umgebung be3 93unbe§=

tage! burd) ©ebaratberträge „£eutfd)tanb bor gän^lid^er

9taf)rung»lofigfeit 51t bewahren", ßugtetdj warb ba§> „Organ

für ben beutfdjen ^anbete* unb ©ewerbeftanb" gegrünbet.

Sift rebigierte ober bielmefjr fdjrieb e£, ba il)n bie 9Jcit=

arbeitet*, auf bie er geredjnet fjatte, im Stiel) liefen. |jier

guerft regte er bie Reformen an, für bie er bann §eit=

leben» gefämpft, bereu SDurdjfüfjrung er aber nidjt erlebt
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fjat, tote bie beutfcfje SReidjSpoft, eine beutfdje @emerbe= unb

$atentgefe|gebung. 2tn beit fübbeutfdjen |)öfen fanbcn bie

deputierten freunblidjc 2(ufnaf)me, befonber§ in ftarfötutje,

roo 9Zebeniu§ burcr) feine berühmte (Schrift oorgearbeitet

tjatte, bie „bie Stu§füf)r6arleit etne§ allgemeinen ßoööeretn»

gegenüber ben bisher nur altgemein unb untlar au§ge*

fprodjeneu 2Bünfd)en einzelner in ftarer Söeife nadjmies"

((Stjeberg). Sn Berlin fanb bie Deputation — ßift mar

nierjt babei — befonberi beim Staatsrat unb fpäteren

^inangminifter äRaafjen, beffen SBerf bie eben burct)gefüf)rte

ßottreform mar, Holtet Berftänbni» für bie eine ifjrer

^•orberungen, bie Stufljebung ber Binnenzölle,, aber er mar

grunbfä^lidjer ^reitjänbler unb tonnte fid) oon ber 9tot*

toenbigfett einer Sftetorfion, mie mau bamatsS für ©d)uj3=

Zolle fagte, nicfjt überzeugen. Da jebod) feine gotlrefornt

finanziell fetjr menig befriebigte, fo erflärte er fid)

bereit, fein (Softem mit einem befferen, raomögtid) mit

einem „gemeiufdjaftlidjeu beutfdjen §anbel§ft)ftem" 51t öer*

taufdjen.

Sift r)atte bie fdjroierige Aufgabe übernommen, ben

SBiener |>of zu bearbeiten. Die Briefe an feine ßina

malen ben Sßedjfel feiner flutenben unb ebbenben ?tu*=

fid)teu unb Hoffnungen. ?(m 5. gebruar 1820 berichtet

er über feine SebenSmeife. „Die Sfterfmürbigteiten oon

Söien merben mir in ben legten Sagen in 5(ugenfd)cin

neljmen, menn bie ©efdjäfte üorüber finb. Bon morgen»

6 bi3 10 Ul)r arbeite id), oon 10 bi§ 4 lU)r empfangen

unb mad)cn mir Befudje, bann geljen mir zn Difcfje; fo

babeu mir n,öd)ften§ ,ßeit, bie Dfjeater zn befudjen. Sßir

finb fd)on Ijänftg in angefef)enen .Käufern zn ©afte gemefen

unb tjaben mertmürbige 9ttenfd)en fennen gelernt. Sutfjer

ben Diplomaten unb fjotjen (Staatsbeamten l)abe id) u. a.

•Caroline s
}>id)ler, ferner, Slbam SOtüllcv fennen gelernt;
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bie Sßidjler ift ein JjerrftdjeS, anft)rud)Iofe§ ,

gemütlidjeS

Sßeib, etma 45 3af)r alt, aber nod) Doli ©eift unb Seben."

9(m 12. gebrnar fdjreibt er: „@d)ttell unb SBeber geben

morgen nad) 9türnberg unb id) foll als 23eoottmäd)tigter

mrücfbleiben. SBie fdjroer eS mid) aufomntt, fann id) 35tr

nidjt befdjreiben, unb mie fetjr id) mtd) 31t £)tr, meine

Xeure, unb 51t meinen Ämtern feinte." (Äurg oorljer mar

Üjm namtid) fein ©ofm DSfar geboren morben, unb feinen

©tieffofyn liebte er mie ein eigenes Äiub.) Sie $ereinS=

fad)e madje grof$e§ Sfaffeljen; bie 9tegierungSbeamten unb

bie Äauftcute feien itjr meiftenS geneigt, ber Äongreft be=

ftfjäftige ficf> batnit (e§ mar bieS ber Äongrefj, ber bie

Sßcrfaffung be§ beutfdjen SnnbeS burd) bie SüBiener ©d)luf3=

afte im Sinne ber ÄarlSbaber 33efd)lüffe üollenbet Ijat).

„3Sie üiet id) gearbeitet babe, mirft £)u aus beut Drgan

erfefjeu; aber einen Segriff tion meinen ©efdjäften fannft

2)u Sir erft mad)en, menn Sit toeifjt, bafj alle biefe 2tuf=

fä|e üiergigmat abgefdjrieben, unb bie 3Ibfd)riften oon mir

burdjgefeljen werben mußten. SSir fjaben bis jefct an 5(b-

fdjreibegebüfyren 800 Bulben ausgegeben." @r t)offe übrigens

burd) biefe Sfyätigfeit attd) mieber eine fefte ©runblage für

feine eigene ^pauSmirtfdjaft 31t geminnen unb bann ifjr baS

Seben angenehm madjen 31t fomten. „Sit glaubft nid)t,

mie oft midj unfere unfidjere Sage oerftimmt. Sd) münfdite

fo feljr, Sid) aller (Sorgen überhoben gu fefjcn, aber eS ift

fjeutjmtage fo fdjtoer, otjne StufOpferung feitter ©runbfäfce,

31t ber id) mid) nid)t eutfdjtiefjen fann, ein reid)IidjeS @in=

fommen 31t erlangen."

9(m 24. gebrttar fd)reibt Sßeber auS Nürnberg an

SiftS ©aitim „§err (Schnell unb id) finb gmar fjier mieber

angekommen, aber Sfjren lieben ^rofeffor fyaben mir nidjt

mitgebracht, ©ein (Seift t)at in SBien ^ro^e Singe ent=

midett, aber eben beSmegen ift er bort unetttbefyrtid), bis

Scntfd), Cift. 2
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fic gu einer gennffen Steife gebieljen finb." $ür bie in

äöien anmefenben Vertreter ber beutfdjeu Staaten unb für

bie öfterretdjifdjen Staatsmänner arbeitete Sift eine Steifje

üon Sbenffdjriften aus, barnnter eine für ben Äaifer $xcm$,

bereit Hauptinhalt er in einer 3ütbten§ münbtief) tiortrageu

bnrfte. @s Reifet barin, ba ber 23unbestag nicfjt einmal

5Xroft, gefdjmeige benn £)itfe getoärjre, fo fetje ber beutfdje

($temerbe= unb «!panbetsftanb feine letzte Hoffnung auf ben

.ftongrefj unb tiertraue nameutlicr) auf ben entfdjeibenbeu

ISinftufj bes Äaifers; (etjre bod) fdjon ein 33tid auf bie

Äarte, bafj bie 9catur felbft bie öfterreid)ifd)eu Staaten mit

bem übrigen Seutfdjlanb auf bas innigfte öerbunben Iiabe.

SDte @rfal)rung batton, meldje fdjöblidje folgen bie $fofterung

ber beutfdjcn SMföftämme für alle insgefamt unb für

jeben (Singeinen mit fief) fürjre, liege 51t natje, als bafj fie

tterfannt werben fonne; im Slugenblicf fomme es barauf

an, bie ©runbfäfce bes üfterreid)ifd)eu @cr)u§ft)ftems auf

gang £eutfd)tanb auszubeuten, bie ^oltfdjranfen groifd)en

ben beutferjen Staaten aber Ijinmcgguräumen. 2)er $aifer

autmortete, er roerbe gern allem gttftimmen, mas ba§> Woty
bes beutjdjen Sßatertanbes befbrbere, oljne bas 2Bot)l feiner

eigenen Unterbauen 51t geförjrben. Seit Sßlan einer ^n=

buftrieattsfteltung, ben ßift nod) entmidelte, fdjien ber Älaifer

mit Stufmerffamleit angufjören. (3u feinem Organ fjatte

Sift tiorgefdjtagen , mit ben ÜDteffen ttou $ranlfurt unb

ßeipgig 3ubttftrie= unb Shtnftausftetlungen 51t üeromben;

er roanbte fiel) bteferfjatb an grofte ^aufteilte, ertjieft aber

bau allen bie Stntroort, fie lönnten ben 9tut$en fofdjer

Stusftellungen ntdjt einfel)en; ber ©rfolg fei §u ungetoifj,

als bafj jemanb fein ©elb barau tuagen möchte.) Su
einem Briefe äöebers rnirb gemelbet, SBiberftanb fjätten

&ule|t „nur bie irrigen Sd)itltt)eorien einzelner Statiftiler"

getriftet; and) bie ©ngtänber tjütteu fid) gegen ben Sßerein
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geregt
,

fomie bie £eip§tger ©cfdjäftsleute. 3n ber

33. <5i|ung beS ®ongreffe§ am 23. 9Jcai tuurbe enblid)

bie ^ranffurter Petition abfertigt, unb gruar gang im

(Seifte be§ SBwibe§tage§ : ber Songrefj rjabe baS in

4)cmbel3fragen Nötige fdjon au§ eigenem antriebe oer*

anlaßt, unb bie (Eingabe fönne ntd)t berüdfidjtigt merben,

meit ber eigenmächtig fouftituierte §anbet§* unb ($e=

merbeüerein aU Vertretung ber Äaufteute unb $abrifanten

nidjt anguerfenneu fei. Sift, ber fdjon oor biefer ©nt=

fdjeibung nad) £aufe gurürfgcfefjrt mar, fnüpfte uner=

mübttdj neue SSerbinbungen an, 3. £8. mit einem Senner

ber englifdjen ^olitif unb ber fjanfeatifdjen ßuftänbe,

SBedjer, ber im 3uß 1820 ou§ Stttona fdjrieb: „Über

Hamburg motten ©ie mein Urteil? |)ier ift e§: man ift

bafetbft nid)t engtifd) gefinut, aud) nidjt frangöfifd), aber

leiber audj nid)t§ meniger al§ beutfdj. SDiefe S)uobeg=

republitauer fjaben ben ©tolj, fid) ifoüert reid) genug 31t

büufen, um e§ mit feinem oerberben unb mit feinem galten

•m muffen. S)en 33eftrebungen be§ £anbel§berein§ ift mau
beftimmt entgegen."

SBäljrenb fo einzelne meitfdjauenbe Unparteiifdje Sift

öerftanben, öerlor fid) bei ben Vereinsmitgüebent ba» $er=

ftäubniS für irm immer metjr. £)iefe braoen Äaufleute

unb $abrifanten f)atten unmittelbaren ©enrinn ermattet,

unb ba fid) ber nidjt fofort einftettte, gelten fie Sift für

einen uupraftifdjen Ifjeoretifer unb ^rojeftenmadjer, unb

bei feineu großen planen für§ beutfdje Vatertanb mürbe

ifjnen unl)eimlid). (Sin ©djreiben be» $erein§faffierers

33auerrei§, morin fid) bie Unjufriebenrjeit beS Verein*

fiuft machte, üertettfe Sift tief; er ta§ barau» ben Vor=

murf beö fd)inu^igeu @igennut$e§ fjeraug unb fdjrieb be»=

Ijatb an ©djneü, bie 3(bred)nung merbe geigen, ba§ er

nod) feineu Äreuger über feine 5lu§tagen ermatten fjabe.

2*
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SBcmerreiS hat ^mar um ^er^eirjung für fein Ungefd^tcf, a&cr

balb fam c» 51t neuen ^ermürfniffen ; feine Nürnberger

$reunbe jammerten über feine „Suftfdjlöffer" uub über

„ba* Ungeheure unb Üftefengrofte feiner ^rojefte", als ba

feien : 3nbuftrieau§fteüungen, @£portgefeflfd)aften, $o(oni=

fatiou. Unb a(3 Sift bie ©rünbung einer @£portgefettfd)aft,

bereu ^Betrieb järjrtid) 20 000 ©ulbcn foften merbe, in

allem ©rufte oorfcfjtug, ba argmürmte man, c§ fei ifjm nur

um bie $erma(tung einer folgen Summe §u tt)un, unb

einer mar fo breift, tfjm ba§ unöerbiümt 51t fd)reiben. 5(1§

bafjer im (September 1820 in Darmftabt ber |>anbet3=

fongref} jufammentrat, ben bie fübbeutfd)eu Staaten, s^reufjen

unb Sadjfen befdjidten — bie erfte ^rudjt ber Agitation

be§ Vereins — , mürbe ntdjt Sift, fonbern ber Kaufmann

^ran
t
5j ÜDMcr au» Smmenftabt al§ Vertreter be§ 23erein§

l)ingefd)idt; man gab fogar gu Derftcfjen, bajjj man e§

gern fälje, menn ßift Darmftabt fern bliebe. (Sr mar f)in=

gereift, entfernte fid) inbc§ balb mieber, ba fid) fein

$euergeift bem 9Jcarfdjtempo oon Diplomaten uid)t an^u*

bequemen oermod)te. (Er fjatte bie Semegung in $tuJ3

gebradjt, unb biefe führte altmäblid), oljne feine meitere

Mitarbeit, gunt $ie(e. SluSbrüdje be§ Sßolfsunmillenä

mad)ten ben Diplomaten unb 33ureaufratett Seine. „(£§

mar ein furd)tbare§ Symptom oon §offnung§lofigfeit, al§

im Sütguft 1825 §u SOcainj ein förmlicher 3Iufftanb gegen

bie gottbeamteu ausbrad), ber burd) preufjifdje Xruppeu

unterbrüdt werben muffte." (9?ofd)er.) ©urdj Separat^

abfommen gttrifdjen ben Staaten marb eine Sdjraufe nad)

ber anbereu befeitigt, bis enblid) am 1. Januar 1834 ber

Deutfdje ,3ottoereiu in§ Seben trat. „Die älteren ßeit-

genoffen," fjeifjt e§ in einer gad)fd)rift ,
„merbeu fid)

nodj erinnern, mie freubig bie erfte Stunbe be§ ^atyreä

1834 üon ber ^erfefjrSmctt begrüjH mürbe. Sauge
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SBogenjügc ftonbcn auf ben ^auptftrajsen , bie bisher

bitrcr) ßoßftmett jerjrfjnitten toaren. 9It§ bte Üötttternadjt*

ftunbe fdjlug, öffneten fid) alle ©djlagbäume , unb unter

lautem Subel eilten bte SSageu^ügc über bte ©ren^e,

bte fie fortan in notier $reit)eit füllten überfdjretten

foniten. Stile tttaren üon bem ($efüf)t burdjbrungen , bafc

©rofse» erreicht fei."



III

Volksvertreter und Verbannter

SiftS Sßaterftabt Reutlingen rjatte i. 3- 1817 eine

üöefdjtoerbe gegen einen Beamten eingereiht, ber bo» ($c=

meinbeoermögen öerfdjteubere unb bie Söürget mtfifjanbte,

fie aud) im ^olföboten abbruefen laffen, bamit aber ntdjt§

erreicht, als ba$ bie SBcrfaffer ttor ©ericr)t geftettt mürben.

5(m 13. SDJärg 1819 erteilten fie itjrem Mitbürger Sift,

ber ifjnen fdjon früher mit 9iat beigeftanben fjatte, eine

förmfidje 33otImad)t, itjre <&ad)t 51t führen, unb am 6. Sfalt

märjtten fie ifjn in bie Äammcr, gegen ben s
}koteft be§

SßarjlfoinmtffarS. Stuf ©runb ber nid)t gang Kar bemiefenen

Serjauptuug, bafs er baZ erforberlidie Sttter norfj nidjt

rjabe, erftärte bie Regierung feine äöarjt für ungültig.

SSärjrenb biefeS 33erfat)ren nodj fdjtnebte, trug ir)m bie

Stabt Sßalbfee ifjr ÜDcanbat an unb bat irjn, eine 93e=

(etjruug für bie Sßafyfmänncr aufjufefcen, bamit fie müßten,

roa§ für einen SDtoiut fie §u märjfen unb ma§ fie biefem

aufzutragen Ratten. Sift erfüllte bie §roeite Sitte burdj

Sföfaffung eineä 3Bal)öate^ilmu§ , ber it)m (Snbe 1819

eine Unterfudjitng §ujog. Radjbem er fein 3(mt al§> Äon=

futent bc§ §anbet§üerein§ niebergetegt r)atte , mürbe er

(Snbe 1820 jum -jroettenmal üon ben Reutlingen! getüäcjft,

unb bieämat tonnte bie Regierung bie ©ültigfeit nidjt

anfechten. Stber aud) abgeferjen oon ber geinbfdjaft ber

Regierung mar ber ßeitpunft feine» eintritt^ in bie
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Kammer ber benfbar nngünftigfte. 2Bie bereits ermähnt,

fjatte fein ©önner äSangenljeint einer Koalition ber 2((t=

rectaler unb ber 33ureaufraten meidjen muffen, fo bafs Sift

nun nid)t atiein bie ^Regierung, foubern auef) bie Kammer-

merjrf)eit gegen fidj t)atte. Sftt feinen Stnfgeidjnungen, mo
er öon fiel) fetbft in ber brüten Sßerfon föridjt, fdjitbert er

bie Sage roie folgt: „(SS mufe bemerft merben, bafs Sift,

au§ einer bemofratifd) regierten SReidjsftabt entfproffen,

einerfeit* frei mar öon ber bantatS ben fogeuannten 2tft=

mürttembergern anflebenben Vorliebe für bie 9(usmüd)fe

il)rer alten $erfaffung§3uftöube, anbererfeitS burd) mirHidje

5(nfd)auung be§ offenliegcnben (Betriebes eine§ — menn auet)

Keinen, befcfjränften unb in etma§ öeratteten, aber boef) im

©anjen mit munbcröotler praftiferjer £eben§luei§f)eit fcfjon

unter ben mittleren beutferjeu Äaifern fonftruierten unb

auf bie ^Xfjätigfett unb 'Jeiinarjme alter @taat§genoffen

bafierten — ökmeinmefen» fdjon in früher 3ugenb an öoti=

tifdjen SMngen ©efcrjmad: gefunben unb ba$ 93efte eines freien

6taat§organilmu§ öraftifdj fennen gelernt fjatte. £ie3

fotn ifjm in feinen öoütifd)en Stubien nidjt menig giiftatten,

mie benn feine $reunbe fid) nod) erinnern, ba$ er, bei ben

öon ^rofeffor SUcaöcr augeftellten (Syaminatorien über

SRouffeau befragt, ermiberte, ^ean SacqueS f)abe bie Sefyre

öom Contrat social nicfjt an§ ben Ringern gefogen, foubern

öon bm $erfaffungen ber beutfdjen 9?eid)3ftäbte unb öiel=

leicht ber feiner eigenen Sßaterftabt abftrahiert, inbem ber

jäfjrlidje «Sdjmurtag bod) mofjl nidjts anbere§ ift, al§ ber

9(bfcf)(uf5 eine§ Contrat social für ben Sauf be§ fommenbeu

Saf]re§.

33ei biefer Semcrlung mu| jebodj Sift in &d)iii?,

genommen merben gegen ben Sßorttmrf, ber tfwn fpäter öon

feinen minber politifd) gebilbeten ©egnern gemacfjt morben,

nämlid) ba$ er jafobinifdje ©runbfä^e Ijege ober gefjegt
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fyabe. tiefer SBoritmrf i[t fo wt&egrünbet, bafj gerate ba§

©egentcU mafjr ift. 2)a3 Söefen be£ sJ}eüoIutionär§ beftetjt

barm, bcifa er atfererft einreibt, oljne §u bauen, unb baft

er, roenn er §u Bauen genötigt ift, fein ©ebäube auf einer

tabula rasa errieten mi((. Sift bagegen rjat immer ba§>

Söeftefyenbe jur ©runblage feiner Reformen genommen" unb

u. a. ben Stbet für einen fef)r nü|ftdjen ©taub erftärt.

$8on fid) unb ©crjlatjer fcrjreibt er: „Wiv sogen a(§ junge

Scanner einanber nacr) unb übten auf bie llmfdjaffung

ber Sßerfaffung unb ÜBerroaltung unfereS £anbe§ einen

Ginflujs, ber für gtoei fo junge äRämter ein aufjerorbentltdjcr

§u nennen ift. 2)en ©eift ber Slftrecrjtferpartei roie ifyre

giuecfe burdjfdjauenb unb befannt mit ber engtifdjen 5öer=

faffung unb SBenuaftung, fjatten mir un§, oon einer fon=

ftitutionetten Sßerfaffung träumenb, im $erfaffung§fampf

— iä) fdjriftftetterifd) unb al§ gern gefer)ener üon tt)m

angeftellter 93efud)cr be§ erften 9Jciuifter3 tfjätig, er a(§

gtoetter, aber emfmjjjretdjfter ©efretär chm btcfeS genialen

SKinifterS, gu melier Aufteilung icf) bie erfte Sßerantaffung

mar — auf bie Seite ber Regierung geftellt. SSir maren

bee-t)atb üon anberen gteidjfallS im ©taatsbienft rjerüor=

ragenben, un§ früher befreuubeten jungen ÜJJännem bürger=

lid)=arifto!ratifd)er SIbfunft, fotglidj ber altredjtterifdjeu

Partei angef)örig, al§ ©eroite gteidjfam geächtet morben,

roeit mir geheime Xrurjen, ftänbifdje Stuäfdjüffe, ftänbifdje

^inan^tiermattung, 2anbfdjaft§föcrjmnen, ßanbfcrjaft^futfdjen,

ftänbifdje <Sd)laftränfe, eine einzige Kammer, §eimtid)feit

i()re§ 9Serfal)ren» unb oorlängft fd)on üon ber SDcadjt in

Stüde gejdjlageneg, aber nad) ber attredjtlidjen ?(nfidjt auf

bem altredjtüdjen Sßertrag§bobeit nunmetjr neu ju leimenbe»

©erümpel nidjt al§ ^PaUabium ber bürgerlichen fyreifjett

gelten [äffen modten." 9cie tjabe es ein SJcinifterium oon

rcb(id)ercm SBülen, nie aber aud) ein oon größerem llnftern
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»erfolgtes gegeben. 2)er £nmmet fdjeine if)m feinen ©egen

nermeigert 31t tjaben, meit er motte, bafs fid) bie SSößer

tnie bie ©injetnen alle ©üter ermerben, nidjt üon SOäniftern

fdjenfeu (offen fotten. „Snjmifdjen," fäfyrt er fort, „Ratten

fidj bie 35utge geänbert; Söangenfjeim mar abgetreten, Ssm

^afjre 1819 mürbe eine neue fonftituierenbe ^erfammtung

berufen; baZ Sott, in feiner alten SSerbtenbung , tüäl)tte

bie Scanner üon 1815, unb fo mürbe §mifd)en ben 3ttt=

redjttern auf ber (Seite ber 33otf§oertretung unb ben 5ttt=

redjttern auf ber (Seite be§ 9Jcinifterium§ ein $erfaffung3=

oertrag abgefd)Ioffcn, bei bem niemanb metjr ^u furj tarn

a(§ dortig unb ^öolf, unb niemanb beffer bebadjt mürbe,

all bie 23eamten=DIigarrf)ie. %m Scdjre 1821 ftanb fdjon

atte§ auf feften ^-üfjen. S)ie 9tttred)tter Ratten fid) auf

bie <Stüf)te ber SOcinifter, ber ©efjeimriite, ber 2lu§fd)uf5=

affefforen, furg auf aüe (Stüfjte, bie teer ober teer gu

madjen maren, niebergefe^t, fdjrieben ©bitte unb 23erorb=

nungen im alten «Stil, fagten, baZ Sanb fei nun gtüdtid),

e§ fei riufytö fo fef)r oon nöten at§ ©inigfeit gmifdjen ber

Regierung unb ben ©täuben, man muffe bafyer oortaute

Sdjreier im gaume galten.

"

Um 7. Seaember 1820 trat ßift in bie Kammer
ein. ©leid) am fetben Sage fteltte er bret Anträge. 2)er

erfte befagte, bie Kammer fotle bie Mittel in (Srmägung

gieljen , burdj bie bem barniebertiegenben ©emerbe unb

ipanbet aufgeholfen merben tonne; ber §meite: bie Kammer
folle ber ^ümnafommiffion aufgeben, bie Steuern mit ben

Gräften be§ Sanbeä in (Sinflang §u bringen; ber brüte

Antrag forberte jäfyrtidje £anbtag§»erioben unb jätjrtidje

Subgetbemifligungen. 9(m 20. 2)ejember marb bie Kammer
üertagt. ßift benutze bie SSeinadjtöferien bagu, bie äBünfdje

feiner 9teuttingcr äSäfjIet in einer Petition äufammengus

faffen, bie fief) 51t einer üernidjtenben Srttif ber SBürttem*
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bergtfcfjen StaatSberroaftung auStoudjS. (5S rjeifjt barin:

„(Sin oberftäcrjtidjer 231id fdjon auf bie inneren SBerfjättmffe

äßürttembergS mitfj ben unbefangenen 23eobad)tcr über=

jeugen, ba§ bie ($efe|gebung unb Sßerroattung unfereS

VaterlanbeS an ©runbgebred)en leiben, bie baS Wlaxt beS

SanbeS berjeljren. @ine üon bem Sßotf auSgefdjiebene,

über baS Sanb auSgegoffene , in ben SKinifterten fid)

fonjentrierenbe 33eamtentoeft, unbekannt mit ben 23ebürf=

niffen beS Volles unb ben Verbättuiffeu beS bürgerlichen

SebenS, in enblofem ^ormemoefen freifenb, Behauptet baS

Monopol ber öffentlichen Verwaltung, jeber (Simoirfttug

beS VürgerS, gteid) als roare fte ftaatSgefäfjrfidj, entgegen*

fämttfenb; iljre ^ormentefjre unb Äaftenöorurteile §ur

l)öd)ften @taatöiüei§t)ett erf)ebenb, eng unter fid} oerbünbet,

burd) bie Vanbe ber Vertt>anbtfd)aft, ber Sntereffen, gleidjer

(Sr^ierjung unb gleicher Vorurteile." Sin bie Vefdjtoerbe

fdjiiefjt fid) ein in 40 <Sä£e geglieberter 9fkformoorfct)tag,

ein furjer SCbrijg beffen, fagen bie Petenten, „maS mir für

atteS unb and) für gutes 9ied)t erlernten." SDte

uncfjtigften $orberungen finb: 1. ©amtlidje 3JcagiftratS=

perfonen, bie nidjt öon ber 23ürgerfcf)aft ermaßt finb,

follen entlaffen unb burd) neugemärjlte erfetjt roerben.

2. 2)er ÜJttagiftrat fotl in ©eridjt unb 9?at geteilt merben.

9tad) 9cr. 7 ift ben (5kmeinbegerid)ten eine ber ßafjt ber

9iid)ter gleidjfoinmcnbe 51ngaf)l bon bürgern als Schöffen

beizugeben. 9?adj dir. 10 follen (Gemein berat unb Vürger*

auSfdjiijs bie ©emeiubemirtfdjaft ol)ne ©inmifdjung ber

Regierung berroaltcn unb nad) 9cr. 11 folt ber @emeinbc=

rat in allen Sadjen, bie mctjt bereits eine fefte 9?ornt

baben, an bie ^uftimmung beS VürgerfotlegiumS gebunben

fein. SDie ©äke 17 bis 25 rjanbetn oon ber 9£euorgani=

fation ber „$mtcr" unb entsaften bie ©runb^üge beffen,

maS in ^reufkn ftreiSorbnung genannt roirb. 28 forbert
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©efdjtuorenengeridjte uub Dffentlidjfeit ber SBerfjcmblungcn

in ®riminalfadjcn , 29 6t§ 40 entwerfen bie ©runbgüge

einer ^matijreform. £ie befteljcnben brücfenben Steuern,

namentlidj bie inbirerteu, fotCen burd) eine einzige

©teuer, eine mäjjtg gu bemeffeube ©iufommcnfteuer er=

fei}t tücrben; ber ^eljlbetrag, ber fid) bann ergeben merbe,

fei mit ben ßinfen eme§ ^urd) ©omänenücrfauf 51t

bifbenben $onb§ 51t betfen. Süfo: $orberungen, bie teifö

im bamafigett ^reufjen fdjon erfüllt tuaren, teils feitbem

in ganj SDeutfdjtanb erfüllt morben, teils r)eute nod)

ftreitig finb.

2tber, tüte bie SDinge lagen, mufjte bie S3nreanfratie

baZ ©an^e als bie ^eranSforbernng 31t einem Kampfe auf

Seben unb Stob anfefjen, unb man barf fid) nid)t munbern,

bafs fie fidj in ber SBerteibigung if)rer Stellung burd}

„juriftifdje 3tt,^rn§f^en " wd)* feffeln tieft, ©elbft ein

3)aöib Strauß erfannte an, bafj ber Angriff überS $iet

IjinauSfdjiefje, bafj eS gang fo fdjlimm im ©djttmbentanbe

nidjt auSfefje. 9lber bk ©rfaljrung leljrt, baft 9?eform=

betuegungen nidjt in ©ang fommen ofjne übertreibenbc

21nflagen gegen ba§ Seftefjcnbe unb ofjue jene beleibigenbe

©djärfe ber ©pradje, bie Sift im SBerfefjt mit 23el)örbeu

liebte; mäljrenb eS anbererfeitS felbftüerftänblid) ift, bafs

bie eingegriffenen feine Ütüdfidjt nefjmen unb, fo lange

fie bie ÜKadjt b.a$u Ijaben, bie $üfyrer fol^er 9teform=

bemegungen öernidjten.

Sift Ijatte bie Petition litfjograpljiercn laffen. (Sin

^ofi^eifommiffar erfdjicn in feiner Sßofjnung, mätjrenb

er !ranf im SBett lag, unb befdjtagnafymte bie üon ber

©ruderet foeben gelieferten (Syempfare, famt ber ^>anb=

fdjrift. Sift rief ben 9tidjter an, erfuljr aber „5U feinem

nidjt geringen (Srftauneu", ba$ biefer gegen ifjn eine Untere

fudjung einzuleiten im begriff ftet)e. Stts bie Kammer
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am 6. gebruar 1821 ifjre Vertjanbtungen mieber aufnahm,

mürbe if)r ba§ burcfj fünigtidjcS fRcffript befannt gemalt,

bannt fie bie Paragraphen 158 unb 135 9Jr. 2 auf Sift

anmenbe, b. 1). ilm auäfdjtiefje. dlad) § 158 üertor ber

SIbgeorbnete fein 9ftanbat, tt)enn er eine ber im § 135

aufgezählten ©igenfdjaften üertor, unb gu biefen gehörte,

bafi feine Unterfud)ung gegen ir)n fdjmeben bürfe, bie mit

einer Verurteilung gu gudjtfjauS ober gu geftung§ftrafe

mit ,3mang§&efd)äftigung enbigen fonnte; fetbft roenn in

folgern $atle ba§> Verfahren megen mangelnber 23emei§=

mittel eingeteilt mürbe, Surfte ber ?Ingeflagte in ,3ufunft

nie mieber gemäfjtt merben. Sift unb feine greunbe

machten bagegen geltenb, bafj eine Unterfucrjung, bie oom
^riminalamt gefüfjrt merbe (fo fjiefj bie bem ®riminat=

amt be§ (Solinger ©ericf)t§^ofe§ unterteilte, in Stuttgart

refibierenbe 23ef)örbe, bie in ferneren gälten bie Unter

=

fuct)ung gu führen f)atte), barum nod) nicfjt eine $riminaf=

unterfudjung fei. $u einer folgen getjöre, bafj e3 ficf)

um ein $riminatüerbred)en rjanbte, unb ein fotcf)e§ fei bie

Injurie, beren er befdjulbigt merbe, bocf) nidjt. ©ie gu

einem 9ftajeftät§öerbred)en gu ftempeln, fagt ©traujs, mar

nid)t gang leicht, unb er gerftört ba§> au§ alten unb

neuen ^aragrapfjen gar fünfttid) gefertigte ©emebe, momit

juriftifdjer ©djarffinn ben geinb gu fangen öerfud)te. S(lä

am 26. Sanitär bie Unterfudjung gegen Sift eröffnet mürbe,

fagte ü)m ber 9?id)ter: „3m crften Seit nefjmen ©ie ficf>

l)erau§, gegen bie ©taat£biener Ijergufallen unb biefe

feinbfelig bem Volle gegenüberftetten." Unb in ben @nt=

fd)eibung§grünben be§ (Solinger ©erid)re§ f)eifit e»: „2ift

f)at bie gange ©taatäbienerfdjaft be§ £önigreid)§ t>er=

leumbet, benn er tjat ü)r in§gefamt, ofjne Stu»nat)me,

moratifcfje Mängel unb ©ebredjen öorgemorfen, mie @igen=

uut}, ^arteilidjteit, betrug, 33efted)lid)feit, Rechtsbeugung,
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ja er fjat bei* Regierung jogar oorgeworfen, fie begünftige

bie Mängel unb Verbredjeu ifjrer Wiener."

hiergegen erf)o6 Sift mit '?Kecr)t junädjft ben (Sinwanb

ber Gsntfteltung unb $erfätfd)ung ber SBortc fetner Petition.

9eid)t ber Regierung fjabe er Oorgeworfen, ba$ fie bie

Mängel unb ©ebredjeu ifjrer Wiener begünftige, fonbern

oon ber ©taatäwirtfdjaft tjabc er gejagt, fie begünftige

Unterfdjteife, unb fyab? bamit bie 9caturatmirtfdmft gemeint,

auf beren 5lbfd)affung beäwegen im ^weiten Steile be£

$ßetttton§entWurf§ gebruugen werbe. (Sr fjabe nid)t be^

Rauptet, ba$ e3 überall in Söürttemberg unrebtidje

9)cagiftrate, gewatttbjätige Beamte, parteiliche Obere gebe,

fonbern bafc man atteutrjafben im Sanbe über fotdje ftagen

fjöre, woraus atterbingi folge, bafj e§ äftandje ber 2(rt

tüirüict) geben muffe. SRicfjt oon ben RegierungSberjörben,

wie if)m ber UnterfucfjungSridjter vorgeworfen, tjabe er

gefagt, fie oerntdjteten bie bürgertidje $reif)eit unb öer*

jefjrten baZ ÜDcarf be§ Sanbe», fonbern bie ©efetjgebung

unb Verwaltung unfereS SBaterfanbe§ — rjeifte e§ wörttief)

in feiner Petition — leibe an ©runbgebredjen , bie ba&

ffllaxi be§ SanbeS öcr^e^rten unb bie bürgerliche ^reifyeit

vernichteten, darunter öerftetje er nicfjt allein ba§ ^Beamten*

mefen, fonbern aud* ba§> geubalwefeu, bie fterjenben §eere,

bie fjeimlicrjen ©eridjte, ba§> unmäßige ©d)reiberwefen.

SDie 93efd)Werbeu ber Petition feien zweitens fdjon

beSWegen !eine Snjurieu, weil fie notorifdEje SSafjrrjeiten

feien, fo 3. 03. fönne niemanb beftreiten, ba$ bie S3eamten=

weit nidjt, wie ehemals, au§ beut Sßotfe tjervorgelje, fonbern

ein oon ifjtu abgefonberter ©taub fei. 9camenttid) in ber

Sfbneigung ber württembergifdjen Surifteu gegen 83ürger*

geridjte, gegen ba% Snftitut ber ©efdjworeuen unb gegen

bie Öffentlichkeit ber Rechtspflege geige fid) jener haften*

geift, ben er in feiner Petition gefdjilbert t)abe.
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SDie Slnftage auf Injurien falte brütend audj barum

in fid) jnfammen, tuet! ein mjurüerteS ©ubjeft fetjte. 9Jtd)t

bie einzelnen ©taatsbiener Ijabe er getabett, fonbern gange

Snftitute, bie at£ 5Ibftratta ntdjt beteibigt toerben tonnten.

©ef)öre enbtid) üierten3 gutn ^Begriff ber Snjurie aud)

bie 5tbfid)t, §u beteibigen, fo liege im gmeiten Steile feiner

Petition ber tf)atfäd)lid)e 23emei3 öor, ba$ er öielmefjr

jene ©ebredjen nur gefdjilbert fyabt, um bie gefet^gebenbe

(Steinalt für feine Verbeffung3üorfd)tage empfönglid) ju

madjen. (Erlaubten %abd atfo, feine ftrafbare Verteum=

bung, enthalte ber SßetitionSentnmrf. (Srlaubt menigften*

in einer tonftitutionetlen 9)?onard)ie. 3um SSefen einer

fotdjen gefjüre e§, bafj jebem Bürger ba3 9ted)t guftefje,

bie beftetjenbeu Snftitutioneu, bie SKitgfieber ber Regierung,

bie ©efe^geber §u tabetn. Dfjne eine fotdje freie töritit

ber Sßerfonen foniot)! af§ ber Snftitutionen tonne ber $\ved,

ben fid) jebe gute SSerfaffung oorfetje, unmöglich erreicht

tocrben. StlterbingS muffe bie $ritif eine ©renge tjaben;

biefe ©renge aber föune nidjt fomeit oorgerüdt merben,

baft aufjer bem guten 3vufe ber ©taatäbiener aud) ifjre

Vorurteile, ifjre Slnmafmngen gegen ben 23ürgerftanb, ifjre

etmaige llnfäf)igfeit, bie Übcrfdjrcitungen ifyrer 51mt§gemalt

unb anbere gefjler in @d)ui$ genommen mürben; ber

3(nfprud) aller ©taat§genoffen auf STreue, Unparteilidjfeit

unb Sntetligeng ber Stöänner, benen baZ Votf fein Söofjt

in bie £änbe giebt, ftefje meit f)öl)er al§ ber ?tnfprud) ber

<3taat§biener auf eine it)rer Söillfür, ©elbftfudjt unb 23e=

quemlidjteit entfpredjenbe 2(mt*oerma(tung.

Sßeim fiift geglaubt fjat, bafj Unt biefe Verteibigung

in ben Slugen ber fünften entlüften merbe, fo f)at er ein

fiubtid)e§ ©emüt gehabt.

9ceben bem ^rogefj liefen bie Sammerücrljanblungen

fjer. „Von ^eilbroun an§," fdjreibt (Strauß, „mollte mau
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bem Stngeftagten burd) Scjeugung ber 2öaf)rf»ett feiner

Angaben ju £tffe fommen. SDer Stögeorbnete ber (Stabt

uerlaä eine öon bieten eljrenmerten ^Bürgern unter§etd)nete

Eingabe, in ber fie berftdjern, fie Ijärten ben ßtftfdjen

sßetttionSentmurf mit 23ebad)t getefeu, fänben aber barin

meber Unmaf)rf)eiten, uodj Verleumbungeu, nod) aud) nur

Übertreibungen, bielmeljr eine üottfommen tt>af)rt)eit§=

getreue ©djtfberung banem, mie e» bermaten im Sonbe

auSfefje. „Sillein fotdje Singe führen jur ©an§cutotterie,

5um Zfatöbmiämtö," mürbe bem SBerlefer üon ben totalen

SC&georbneten zugerufen, unb nadjbem ber Antrag einiger

Übereifrigen, bie Eingabe ben ©engten §u übergeben, bod)

bie erforbertidje llnterftü^ung ntdjt gefunben f»atte, mürbe

menigften§ befdjloffeu, fie burd) Entfernung au§ ben Sitten

ber fiammer ju branbmarfeu.

S(m 7. Februar 1821 mar eine Äommiffion gemäht

morben, bie baZ tonigftdje Slcffript begutachten foltte.

|)inetngeniät)it mürben aufter Äefjler unb ©riefinger, bie

fd)on für Stft gefprodjen Ratten, aud) fotcfje ©egner mie

llf)tanb, bie einer bemühten llngeredjtigreit nid)t fät)ig

maren. ßift forberte, baf? man ifmt %u einer längeren

Rechtfertigung baZ Söort erteile, et)e bie Äommiffion it)ren

23erid)t erftattete. ßmei Xage mürbe über ben Slntrag

geftritten, enblidj erteilte man ifjm bie Erlaubnis, räumte

irnn aber gur Vorbereitung nur einen £ag ein. 9(m

17. gebruar fjat er mit glanjenber SMeftt! unb ber au3

bem SBemufjtfein be£ 9M)t3 Ijerüorgefyenben padenben ($e=

malt alle 2)ebuftionen be§ Sufti§minifter§ , ber natürtid)

bie Kammer bearbeitet Ijatte, Sßunft für ^unlt miberfegt.

9tamenttid) legte er bar, bafj ber @efe|geber bei ber 23e=

ftimmuug, hmnad) burd) eine Äriminalunterfudjung baZ

»affine 2öat)tred)t berforen getje, unmögltd) anbere al§ fofct)e

Vergebungen im 5(uge getjabt f)aben tonne, bie efjrloS
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machen, bajs bie SBerfaffung nad) bem ©eift, nic^t nadj

bem 53ud)ftaben angemenbet werben, unb bafj ber 23ud)=

ftabe , roenn er ju 2(bfurbitätcn fü^re ,
geänbert teerten

muffe, ©an^ hinfällig fei ber Sßortourf, er Ijabt bie

@taat§bertealtung oerleumbet.
, f
2Bie fann eine Sßerteaftung

oerleumbet teerten? 9cur 9Jcenfd)en, nidjt Snftituttonen

fönnen in iljrer (Stjre angegriffen merben. äöenn jemanb

ein Urteil über bie ©taatSberteattung faßt, unb biefe§

Urteil ift begrüntet, fo ift ba§ eine teof)ltf)änge SSirfung

be§ fouftitutionellen ßuftanbeS, med bie öffentliche 33e=

fanntmadjung be§ ©ebredjen* eine Sßerbefferung jur ^olge

Jjaben teirb. Sft aber ba§> Urteil unrichtig, fo finbet ber

Urteitenbe in ber SDciftbidigung be» *ßuöufum§ feine Strafe.

2öo ber Bürger 311 einem Urteil über bie öffentlichen

guftänbe berechtigt ift, ba mujj er e§ aud) auSfpretfjen

bürfen auf bie ©efatjr fjin, ba$ e§ ein irriges fei. Srrtum

aber oerbient nict)t Strafe, fonbern SMefjrnng." £>ie

^erteibigung läuft in eine nochmalige fct)arfe Sxittf ber

Suftig au§, bie fein Vertrauen oerbiene, med bie Üücrjter

oon ber Regierung abhängig feien. Cögteid) in ber

Äommiffion SiftS ©egner bie SD^cfjrtjeit Ratten, gelangte

fie bod) gu ber 9Infid)t, bafj bie gorberung ber Regierung

abgeraten fei, med, mie itjr 93erid)terftatter Ufjtaub au§=

führte, bie 23erfaffung nur fotcfje Scanner oon ber Kammer
au§gufd)tie^en beabficfjtige , bie eines entefjrenben $er=

bred)cn§ überführt ober öerbäctjttg feien. 2)aS märe, meint

©traufj, gan^ gut gemefen, menn e§ bei ber Beratung be§

§135 ber SBerfaffungSurfunbe gefagt morben märe; nun

aber biefer Sßaragrapf) in feiner ungtüctlidjen Raffung

einmal baftanb, f)abe bie Kammer lebiglid) bie £f)atjad)e

anjnerfennen gehabt, baf$ eine Unterfudjung beim Äriminal*

geridjt fdjteebc. ©a§ fjatte aud) bie SOfinberfjeit in ifjrem

Sonbergutadjten au§gefprod)en, unb biefem fdjlojj fid) bie



Kammer an; fie bejahte nad) einer langen Debatte, in ber

Urjlanb manu für Sift fpracr), mit 56 gegen 36 Stimmen

bie $rage: fott ber 5Ibgeorbnete Sift au§ ber Kammer
austreten ? 2(u§ ber Debatte mag menigften§ eine Sutjgerung

be» Stbgeorbneteu (Sdjott angeführt merben. S5a§ fogenannte

2>erbredjen SiftS fei nnjätjligemat begangen morben, benn

unsarjtigemat fei baSfetbe gefagt morben, unb jroar 31t

2öangenf)eim§ ßät für bie Regierung. @r fönne nur

bebauern, bafj eine @d)rift, bie ein eng(ifd)er SJcinifter

enttoeber gar nidjt getefen ober mit Sactjen au3 ber ^>anb

gelegt tjaben mürbe, in bem fonftitutionetfen äöürttemberg

511m <5taat3üerbred)en geftempelt morben fei. 93ei ber

Stöftummtug begrünbeten SJcerjrere tfjr „nein". ©0 fprad)

ber 5Ibg. 53ec!§: „9Jcir ift e§ um bie s$ref$freirjeit 31t tfjun;

id) fage mit jenem (Snglänber: lieber feine Sßerfaffung a(§

feine ^ßreßfreifjeit."

2)ie $rage, o& Sift mieber in bie Kammer eintreten

bürfe, menn bie Unterfucf)ung eingeteilt mürbe, bejahten

SiftS ©eguer, um ba§ Obium ber SUtSfdjtiefjung %vl

mitbern; gerabe Sift§ ^reunbe aber ftimmten bagegeu,

weit bie Sßerfaffung eine foldt)e oorübergefjenbe ©uSOenfion

nict)t fenne. ©trauft bemerlt: Sift unb feine greunbe

rjätten gauj rect)t gehabt, bie ungen,euertid)feit f)eroor=

jufyeben, bafj e§ im belieben eine£ oon ber 2htreaufratie

unb oon ben $euba(en abhängigen 9^icr)ter§ ftefje, einen

mißliebigen 2Mf§üertreter feines 9)canbat§ §u berauben.

3((Iein barau fei eben ber fehlerhafte $erfaffung§üaragraüf)

fd)utb gemefen; biefer rjätte bei ber ©etegenrjeit geäubert

merben muffen; med bie Kammer ba§> untertaffen, nicfjt

megen ber 5lu§fd)lief3itng Sift§, oerbiene fie %abtl

Sftittlermeite nafjm ber ^ßio§e^ feinen Fortgang, unb

bie fRict)ter beeiferten fid), burd) Häufung oon (Efyifanen

bie 9}eut(inger Petition gtän^enb 31t rechtfertigen. 9(u§

^entftfj, Sift. 3
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feinem SBerljalten in ber Kammer unb namentlich au§

feiner $erteibigung§rebe fonftmierten fte neue SSerBredjen

— bie partamentarifdje fRebefrei^cit erjftierte ntcfjt für

fie — ; batb rügten fte be§ fötanfen mangelhafte f^uf5=

befteibttng, batb anbere Ungebühr unb bebrotjten itm mit

einem oorfonftitutionetten Paragraphen, ber für miber=

fpenftige Snquifiten ftatt ber gotter £>aft unb ©todprüget

berorbnete. 3)ie Sßer^öre jogen fid) InZ in ben Sluguft

fjin; gttr $)ecfung ber UnterfudrjungSfoften mürben Siftä

3MoIiotr)ef unb §au3rat gepfäubet, ma§ §ur gotge r^atte,

bafj feine furg oortjer oon einer Äranfljeit genefene grau

auf§ neue gefät)rlic£) erfranfte.

(Subtil, am 6. Slpril 1822 erging btö Urteil: Sift

mürbe „megen 53efd)impfung ber <Staat§biener" , megeu

oerfd)iebener „unter fefyr befdjloerenbeu 9ie&enumftänbcn"

begangener $krbred)en, „aud) unbotmäßigen 53ene()nten*

gegen ba§> Snquifitoriat" ju jeljnmonatftdjet geftung»ftrafe

„mit angemeffener Söefdjäftigung innerhalb ber geftung

unb 83e$a!)lung oon elf groölfteln ber Unterfudjungöfoften"

verurteilt. £)ie greiburger Suriftenfafuttät fjat fpäter biefes

Urteil al§ „in SSefen unb gorm null unb nichtig" be=

§eid)net. 3n einer Eingabe an ben Äönig, über bereu

<Sd)ictfa( nidjt* befaunt ift, befdjloerte fiefj £ift oor^ugs^

meife über bie gtoangSarbeit, bie ttjn bürgerlid) tot madje.

(£r befdjtofj, e§ mit einem ^efurä gu oerfudjen, unb ben

(Srfotg im SluSlanb abzuwarten. 2tm 13. ffol) er, unb

am 15. berichtete er feiner grau, unter meldjen Stbenteuern

er nad) Strasburg gefommen fei. Stn ben greifjerrn oon

Gotta fdjrteb er am 1. ÜJJcai: „@§ fyat mid) oiet getoftet,

einen Schritt ju ttjun, ber fo fefyr alte meine f)äu3tid)en

$erf)ättniffe berangiert. Stieb mir aber eine 2Baf)t ? Sollte

id) mid) oon biefen <Sd)reibern auf ben Slfperg fdjteppen

unb bort ^u ifyrem großen Subet an ben ©djreibtifd) fetten



faffen? äöenn id) aud) als Sßritmtmann unb am $IM*

fidjt auf meine gamitie eine fofdje Sdjmad) fjätte ertragen

fönnen, mar id) je mürbig, mieber als ©predjer für bie

fonftitutionelle ^freifjeit aufzutreten, inenn id) meine s$erfon

gu einer (Sjrefurton hergegeben fjätte, bie ba% 9ftepräjentatiü*

jöftem unb bie SSürbe be§ SRepräfentantcn fd)änbet ? SDton

t)at mir feine 2&at)I getaffen, at§ ©djmadj ober 2$er=

teibigung! Unb id) merbe mid) bertetbigen, merbe, fottte

man midj üon t)ter vertreiben, nacr) Sonbon, nad) üötobrib,

nad) Stmerifa geben, um biefen gemeinen 21u*brüd)en ber

gemeiuften 2eibenfd)aften $u entgegen unb mtdj §u red)t=

fertigen."

SSon ber Sfafnafjme, bie er in Strasburg fanb, mar

er entwirft. 92tdjt btofj bie ßiberalen, fogar bie Ultras

oerurteitten feine 9iid)ter. 9Jtan mollte fid) totfadjen, a(»

man öemdjrtt, er fotle Darren fdjteppen, med er eine ben

äßiniftern mißfällige Stbreffe oerfaßt tjabe. $n einer

2lbenbgefcltfd)aft üon ^rofefforen ber 9?ed)tsmiffenfd)aft

unb 3(bootaten, 31t ber er geloben mar, unterhielt man fid)

über eine (Srflärung be§ mürttembergifdjen üftinifterhönS

im „Nürnberger töorrefpoubenten", morin e§ fjietf, er fei

51t litterarifd)en ^eftung§arbeiten verurteilt; nad) fo

einer SDummljett, meinten bie ^erren, fönne fid) baz

ÜDiinifterium feine ad)t Stage merjr behaupten, ^nbes t)ielt

bie rjoffnungsfreubige Stimmung be§ ^tüdjttings nid)t

lauge an. Man batte itnn 5lu£fid)ten auf eine s$rioat=

bojentenftelte in ^reiburg eröffnet, aber bie babifcfje sJ?e=

gierung trug Söebenfen, einen im 9cad)barftaat Verurteilten

anpfteßen. Sitterarifdje s^läne Vetterten an allerlei §inber=

niffen, §um Xeil baran, baß Sift bei feinen ßanb§teuten

nid)t bie getjoffte Unterftütjung fanb. (Sin fjreunb fd)rieb

il)m, ba§> mürttembergifd)e Voll oerbiene nid)t, ba$ jemanb

für e» mirfe; Diejepte §u tfrebsfuppen, mie fie je|t ber $olfs=
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freunb liefere, feien merjr nad) feinem ©efcrjiuacf, als s$olitif

nnb SBolfönjtrtfdjaft. £rot$bem fanb er ben Shtfentfyalt in

Strasburg immer nod) febjr angenetjm. „@d)roefter Surfe,"

fdjreibt er einmal nad) .Ipaufe, „rjat einigermaßen ^Redt)t:

alles 9cene gefällt mir, meit e§ faft immer beffer ausfielt,

al» ba§ Sllte; roa§ aber (Strasburg betrifft, fo fenne id)

jejjt bie Vorteile nnb SGadjteite be» Ijiefigen SebenS genau

unb fage 2)ir, baß id) lieber fjier ein ßäfefrämer, al§ in

Stuttgart SRegierimgSrat fein möchte." S93aS in Stuttgart

Urfadje fei, ba$ it)n bie fogenannten ©ebilbeten roie einen

^eftfranten flögen, baZ tierfdjaffe if)m f)ier bie §od)ad)tnng

unb $reunbfd)aft ber angefetjenften SJcänner.

(Sine Sßartfer 53ud)t)anblung fcfjidte einen tfjrer 2(n=

geftellten gu il)in, um ifut gur Slbfaffung feiner 2)enf=

mürbigfeiten aufjuforbern. 5)a§ maren Sidjtblicfe , im

allgemeinen jebod) trübte fid) ber §origout immer mef)r.

Scfjriftftellerrjonorare, bie er erwartete, blieben au§, unb

gerabe in ber $eit, roo feine ^rau einer (Sntbinbuug ent=

gegenfal), ftetlten fid) 9£al)rung§forgen ein unb — bie

^oli^ei. 2)ie Straßburger 9Jcairie marb vom (Solinger

©erid)t gebrängt, £ift entmeber au^utiefem ober if)in

3000 ©nlben Kaution aftguöerfangen. St fiebelte in§

^abifdje über unb fal) ba feine ^amilie einmal. 3n feiner

9cot nerfäumte er e§, überall, roo er fid) gerabe auffielt,

2anb unb Seilte genau 5U beobachten unb ba$ 2Baljr=

genommene nieberpfdjreibeu ; aud) au§ biefer ßeit ber

^lüd)tling5=Sn"fal)rten liegen fold)e ^lufgeidjmtugen bor.

Slm 22. SDe^ember 1822 eröffnete irjtn baZ Oberamt

tforf, cor baz, er getaben mar, bafc bie Wppel(ation§tnftan§

ben Sprud) be§ Solinger @erid)t*t)ofe§ beftätigt l)abe, unb

bafc man feinen Shtfcntrjatt in Saben nid)t gern felje. @r

unternahm Anfang 1823 einen 9lu§ftng nad) s^ari§, wo
er bou Safarjettc freunblid) aufgenommen mürbe, unb nad)
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ßonbon, unb folgte bann im $rüt)jatjr einer (Sintabuug

©neu» nad) Bafel. 5Iber aud) in ber freien ©djmeiä fat)

e§ anber§ au§, als er fidj'3 norgeftellt Ijatte. 2)ie ^oligci

forberte einen ^eimatfdjein nnb gemattete, ba er ben nid)t

fyatte, ben Stufenthalt nur 14 Xage. (Sr nutzte bafyer

feine Familie, bk tljm nadjgefotgt mar, einftmeiten allein

in Bafel laffen, unb fitste in einem anberen Danton unter-

jufommen. Einige ßeit f)iett er fid) in Baratt auf, mo
er ba% Bürgerrecht 51t befommen Ijoffte, ueröffentließe in

ber ßeitfdjrift „£l)emiS" bie Elften feine§ ^ro^effeS unb

madjte (Snbe Suti einen 9(u3ftug nad) Xfjitrgau unb Supern.

3Kit ben ^rofefforen Rotten, SDcünnid), ^audjenftein, beut

bamal§ an ber Äantonfdjute 31t Starau angeftellten 2öolf=

gang Stengel unb bem ebenfalls au§ 2)eutfd)tanb geflüchteten

^fjitofopljen STroyler madjte er eine ftafjnfafjrt nad) glüeten.

SD^engel , in beffen „@uropäifd)e Blätter" Sift Seiträge

lieferte, berietet: „2£a()renb mir über ben @ee futjrcn,

er§är)lte un§ Sift feine @d)idfate unb brad) in einen ©türm
Don Bermünfd)ungen gegen bie mürttembergifdje ©Treiberei

au£. Zubern er ficr) jornig int Äafjne erljob, bie geballten

Ränfte auSftredte unb 3ät)nefnirfd)enb fdjrie: ,0 ©djreiber,

©djreiber', brad)te er ben DJadjen in§ ©d)manfen, fiel um
unb märe ertrunfen, memt mir it)n nid)t gehalten Ratten.

®r mar ber leibenfdjaftlidjfte Teufel), ber mir jemals nor=

gelommen ift; bamal* nod) jung, aber fcfjon Did. 2Ber

iljn einmal gefetjen f>atte , tiergafj iljn gemiJ3 nie mieber,

benn auf feiner furzen unb behäbigen $igur erljüb fid) ein

umierfjältuiSmäfng großer, tümeuürjnlidjer Ä'opf. ©eine

klugen funleiten umljer; immer fpielten ©emitter auf feiner

breiten ©tim, unb fein üücunb flammte beftänbig mie ber

Srater be§ Befun." Über gürid), mo ifjm 2lu3fid)t auf*

Bürgerrecht gemadjt mürbe, grauenfelb nnb föonftanj lehrte

er nad) 51arau jurüd, befudjte feine ^amilie auf ein paar
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Jage unb fiebcftc bann, ba er meber in 2(arau noch, in

3ürtct) ba% ^Bürgerrecht erlangte, borfäufig roieber nadj

SBafcl über, roo man it)u bulben ju trotten erftärte.

Salb aber überwarf er fid) mit ber bortigen Regierung.

SKengel ergäfjlt : „Stornier barjerbraufeub unb ben Sreijad

fdjiringenb mie Neptun, ruenn er fein Quos ego über ba§>

DJceer bonuern lief?, fjatte Sift öffeuttid) allerlei Sitte,

®emot)nf)eit unb !Rec£)t ber ©tabt 23afel getabelt unb mit

fo göttlicher ©robrjeit, bafj man enblicf) böfe auf irjn mürbe.

Wan tterbot irjm bie ©tabt. S2U§ er nun aber bocfj trieben

fam unb einen ^-lücrjtlingSbatl gab, mürbe er am anberen

Jage 31t 24 ©tunben §aft öerurteitt unb ^mar bei SEBaffer

unb Sorot. (Sin befreunbeter 2lr§t aber minberte tt)nt bk

$ein, inbem er irjm burd) 9tegept au§ ber Stpotfjefe eine

SBurft unb eine (^(afc^e Söein oerfdjrieb. 9cad) 24 ©tunben

nutzte er Urfe^bc fd)roüren, ba}] er bie ©tabt nie roieber

betreten merbe, fam gu un§ uad) 3larau unb ergöfjlte un§

bie gange (55efcr)icr)te mit föfttidjem Junior unter ßom unb

Sachen."

dlad) ^päuffer Jjat bie Äorrefponbeng mit ^rennben

in ber Heimat, unter benen ßotta au bie erfte ©teile rüdte,

Sift %ut fflMkfyx beftimmt. StRenjet, ber im gritfjjafjr 1823

nad) (Stuttgart geformten mar, mit einem (£mpferjtung*=

briefe Sift§ an beffen alten gfrennb, ben 9xegierungörat,

fpäteren SKinifter ©djlarjer, ftellt freilid) bie &ad)t anber§

bar: „Jer arme Sift, ber uuöorfidjtig , alter SBamungen
ungeadjtet, nadj SBürttemberg gurütfgefefjrt mar, bittre auf

bem Slfperg." StuS einer (Eingabe an ben Äönig fdjüpfte

man ©toff $a neuen 9lnflagen, unb gan^ im (Reifte ber

Regierung ntadjte ifjm ba% ^eftungsperfouat burd) allerlei

ßl)icanen ba% Seben fauer; bie ©djilbmadjen famen il)in

grob, menn er auf bem SBatte fpajieren ging, man roieä

<yreunbe ab, bie irjn ju befudjen famen, unb burdjfdjnüffette
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feine itorrefponbens ; bie @rfou&nig, ficf» ütterarifcf» $a ht>

jdjaftigen, für Gotta §u arbeiten, warb ifjn oermeigert, auf

ber „litterarifdjen ßtoangSaroett" beftanb man. @§ wirb,

fdjreibt ^äuffcr, ber 9iad)Welt oon Sntereffe fein, %a oer=

nelnuen, ba$ griebrtdj Sift mttitärifdje Elaborate über

CSottet§, Sfdjafo», Cuaften uub Seinfleiber abtreiben

nutzte. (Sin anbermat r)atte er einen 23erid)t über ben

ßuftcmb ber frangöftfd^ett Artillerie 51t fopieren. Sapt

mad)tc er in feinem Sagebitdjc bie 23emerhtng : „Sie $er=

ftürungSfunft frember Staaten wirb genau beobachtet,

möchte man ben ($efetjen uub ber ^nbuftrie be§ StuSlanbei

biefetbe Slufmerffamfett ^umenben!" $on Gfyeberg er=

fahren mir, bafj §äuffer§ Angaben über 2ift3 £>aft un=

genau fiub, bafj bereu ©efd)idjte überhaupt nod) iticfjt

ooltig aufgeftört uub bie Gtjronologie nid)t feftguftellen ift.

Sßtofyrfdjemttdj ift er im 9)?ai 1824 auf ben Afperg ge=

bradjt, balb mieber fretgelaffen uub unter ^olijeiauffid^t

geftellt, bann ein groette§mal — mit weldjer 23egrünbung,

ift unbefannt — auf bie $eftung gefdjidt morben.

3n einem 23rief an feine ©attin fcfjreibt er: „3e£t

fiub e§ gerabe ad)t Sage, baft id) nid)t3 mefyr oon Sir

unb ben ftinbern rjöre. 3Ba§ fotl bas bebeuten? ^fefjlt

Sir etwas, warum fdjreibt £art nid)t, marum täftt Su
mid) in foldjer Ungewißheit ? 3d) fürdjte, ba§ etwas

©djftmmeä oorgefatlen fei, t>a e§ in bie öierte 2Bod)e gefjt,

baf) id) Weber Sidj, nod) ein§ oon ben Äinberu gu feiert

befam, unb Su Sir bod) oorftellen fannft — bod), foaS

fjilft baZ alle»! 3d) fage Sir nur, ba$ id) feit S Sagen

bie eine ^ätfte meiner $eit bamit jubringe, auf ben 53oteu

51t warten, ber mir 93riefe bringen foll, bie anbere £)ö(fte

auf bem 2£atte fyerumgefje, um au§pfc^auen, ob ntcfjt

jemanb oon Stuttgart fommt." Sin anbermat: „Ser

33ub (fein Söfjndjen 0§far) ift wunberlieb. könnten wir
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bod) ben (Sfyrifttctg gufammen in (Stuttgart zubringen, raie

bergnügt motlteu mir fein; aber auf jeben ^-all merbett

mir it)n äitfammen feiern."

(5r t)offte gegen ©übe Stejember loSjufommcn ; bann

tonnten fie, meinte er, alles für bie im Slpril §u unter

=

netnnenbe SlnStoanberung nad) Sbnerifa üorbereiten, bie

jefct befdjtoffene Sad)e mar. SDiit ber bequemen $orbe=

reituug fottte e§ aber nidjtS fein, bafür forgte bie 33nreau=

fratie. 3m Januar 1825 marb er nad) (Stuttgart gebradjt

unb bort nad) einem SScr^ör aufgeforbert, §u erflären,

mann er fortmotte; in brei Xagen merbe fein ^aft fertig

fein. Sein Sfarnte fomtne in ben bemagogifdjen Umtrieben

oor
;

foltte er oon 9Kain$ requiriert merben, fo fönnc man
ifjn nidjt forttaffen. §ier fiefjt man freiließ 9Jcetternid)ä

|mnb, aber auf it)n allein alle Sdjtttb ^u fdjieben, mie

SKengel tfjut, märe ungerecht, benn bie gange beutfcr)e

Sttreautratie, befonberS aber bie roürttembergifdje, mar ein

|)er$ unb eine Seele mit bem Dberpotijiften Europa*.

£ift bat fid) nod) einen STag über bie brei Xage au§ unb

unterfdjrieb ben 9teoer§, bttrd) ben er auf fein 23ürger=

redjt oer^idjtete unb nerfpract), nad) oier Xagen feinen ^ßaf?

abloten, tiefer mürbe Ujm bann eingel)änbtgt mit ber

Sßeifung, am fefben Sage bei ©ngberg ba% Sanb 31t oer=

(äffen unb otjne Slufent^alt bi§ an ben 9tf)ein gu geljen.

©0 eilte benn Sift — e§ mar am 24. ober 25. Sanitär

1825 — burd)3 Sabine nad) bem (Slfafe.

Xro|bem nun ber unbequeme äftann ben „Sdjreibern"

ben (Gefallen getfjan tjatte, 511 üerfdjmittben, fjürten fie nidjt

auf, i()it jn oerfolgen. (Sie fpradjen in amtlichen iöefannt=

madjungen oon bem „entmidjenen Sträfling ßift" unb

fje^ten bie fraujLififdjen 53eljörben gegen it)n auf. ßift

fdjmanfte anfangs nod), ob er fid) nid)t bod) lieber in

^ari* ober im (Stfafj niebcrlaffen , oieltetdjt in ber 9cäf)e
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öon Strapurg ein ©ütdjen taufen folte. 9(6er es gefiel

if)m biesmal nid)t mefjr in (Strasburg; er fanb, ba$ aud)

^ranfreid) „mit 3ttefettfcfjrttten ber fjinfternis nnb £tjrannei

entgegen" gelje, nnb batb machte bie ^otijei altem ©Amanten

ein @nbe. 2)er frangöfifclje üftinifter bes Innern befahl

ben 53et)örben, Sift jur Stbreife 51t brängen; fein ^ßaft fei

fdjon nad) £at>re getieft morben, meber in (Strasburg

nodj in ^aris bürfe er fid) aufhalten. Uiroerf)ot)ten mürbe

it)m auf ber ^oli^ei gefagt, für ^ranrreid) fei er nierjt gefäfjrlid),

bie Verfügung fei olme .ßmeifet auf betreiben ber mürttem=

bergifdjen Regierung ertaffen morben. ©0 muffte er fid)

benn borläufig mieber aufs rechte Sftjeuutfer prüi%tdjen,

mit ber (Srt'Iürung, im Stprif merbe er $ranfreid) of)ne

9(ufentfja(t burdjreifen.

Sift mar's gufrieben, baJ3 bie irbifdje SBorfeljung im

©cfymabentanbe für Slmcrila entfdjieb. 2öer bafjin 33er=

ftanb, Q3etrtebfamfeit unb nur ein menig Kapital mitbringe,

fdjrieb er an feine $rau, bie gu feiner ^reube fdjon 2ßirt=

fdjaftspläne entmarf, ber bringe es and) 31t etmas. ,,9?eid)

motten mir ja nidjt merbeu , nur mofjt^abenb. ©ott fei

£anf, ba$ es fo gekommen ift. «g>ätte man uns für ben

5tugenbticf ungefdjoren getaffen, fo tjätten mir üielteidjt

ein ©ütdjen ermorben; Ä'art t)ätte üon ba aus bie @traf$=

burger Uuioerfität befugt, id) t)ätte fdjriftftetlerifdje Slrbeiteu

unternommen, unfere gatrdjt oor Pfaffen, Sefuiten unb

^oli^ei t)ätte fid) nad) unb nad) gelegt, unb mitten im

näd)ften SBittter märe otötjtid) ein ©enbarm erfdjienen mit

bem 33efet)I, mir fotlten bas Sanb räumen." Stuf Stmerifa

tjatte feine iöltefe befonbers Safanette getentt. 9Jiit biefem

ftanb er feit 1823 in 53riefmed)fet. <sm ©ommer 1824

mar ber ©enerat t)tnübergefat)ren unb t)atte bebauert, ba$

Sift ttictjt mitreifen fönne. 3n einem Briefe, ben er am
22. Januar 1825 öon 9?id)inonb in SSirgiuien aus fdjidte,
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fpracfj er Sift in ben febtjaftefteit §lu§brücfen [ein sDcit=

gefügt au§, berichtete ifnn, tueldje Stellungen beutfdje

©eterjrte, mie Rollen, brüben gefuuben tjätten unb er=

munterte ifjn aufs» neue, barjin über^ufiebetn.

UnterbeS fufjr bie mürttembergiferje Regierung fort,

ttjm Seroeife ifjrer gürforge $u geben. 9luf ifyr Setreiben

mürbe er in Söaben üon einem Drt junt anberen gef)et3t,

unb bie fran^öfiferje Regierung eröffnete ilrnt, baJ3 er $ranf=

reid) burcfjfarjren muffe, ofjne ^ari§ 311 berühren, fonft

mürben irjn ©enbarmen auf ben rechten SBeg bringen. Slucf)

auf ben SSunfdj, ju ben fo notmenbigen 23efpred)ungen

menigften§ eine dladjt nad) §aufe fommen 51t bürfen, mufjte

er tierjicrjten. „2Bie menn mir ber «^immet rjätte ein

.ßeidjen geben motten," fcfjrteb Sift um biefe 3e^, „führte

er micrj nadj ©. in§ SBtrtSfyauS. (Srft nad)bem id) mit

bem £errn Pfarrer ein ©lag SSein getrunfen t)atte
, fiel

mir ein: iperr SRöfcfj, ber Sßtrt, fei ja auef) in Stmertfa

gemefen. £er ÜJcanu fjatte feit fed)§ Neonaten ba% lieber

unb gab feinen Saut üon fiefj. S)a idj aber üon SCntertfo

anfing, mürbe er tebenbig unb fegnete uufereu ©ntfdjlufs.

£u meiftt, baft er fed)§ Satire bort mar, ba$ er nur gutücf*

fam, um fein Vermögen 31t rjolen, ficr) aber toärjrenb feinet

£ierfein§ üertjeiratcte, unb nadjrjer fein SSeib uict)t bemegen

tonnte, mit irun ju gießen. 3e£t f)at er jebe§ Saljr gmötf

SKonate ^eimmet) nad) üKorbaraerifa, unb fo oft mau mit

it)in barüber 311 fprecfjen anfängt, fpeit fein Heber §au§=

bradje (fonft ein gutes 2öeib, mie S)u meif?t) ©ift unb

©alle in ber $urd)t, er möd)te ifrr, ungeachtet fie ferjr

reict) finb, einmal baüonlaufeu. £)afc er nur ©ute§

prophezeite, fannft 2)u 2)ir beuten. Über ben SSert ber

A-ioit)cit, meinte er, fönne nur ber urteilen, ber in biefem

ßanbe gemefen fei." 21m 14. äftärz erfuhr Sift, baf? ein

S3rief üon Safatjette für iljn bei b'?trgeufon in Sßartl liege.
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91m 25. gelangte biefer 33rief, mie Sift „feinem lieben

ätfutterte" melbet, in feine §ättbe. „Sparen Sie mit mir

gefommen," fdjrieb ber alte $reif)eit*fämpfer, rr fo mürben

Sie Seil genommen fjafcen an all ber ©üte, bie mir bie

amerifanifdje -Kation ermiefen r)at." ©r bleibe nod) ben ganzen

Sommer über bort, fönne ifjm alfo nod) berjitftid) fein.

Safcujette feierte bamat§ großartige Sriumpfje; ber Senat

befdjloß eiuftimmig, ba§ 9}epräfentantenrjau§ mit 166 gegen

26 Stimmen eine ^Dotation oon 200 000 Dollars unb

23 000 SfcreS Sonb für ifjn. $>afj unferen Stft ber $er=

luft ber feintet nidjt fdjmer^te, bafür forgten bie Briefe

feiner greunbe. „Sn unferem faulen (Suropa," fdn'ieb il)m

einer, „mirb e§ tägtid) ärger; ba% @fcnb be§ $otfe§ mirb

größer, bie SBcrfdnoenbung nnb ber SuruS ber $ornef)men

fteigt mit jebem Sage, ber Cbffuranti§mu§ nnb ber S)c§=

poti§mu§ fdjreiten /pcmb in §anb mit ber fonftitntionetlen

töomübie oormärtS; Mtdjt nnb ©eredjtigfeit merben nid)t

allein mit $üßen getreten, fonbern and) nod) oerladjt nnb

oerfpottet."

Über ben Verlauf ber 5Heife nad) ^aöre merben

mir burd) ©riefe an einen greunb genau unterrichtet.

SDie erften finb au» (Scrmersfjeim unb üont Sanbftuf)!

batiert. „51m 15. 2lprit mit £age§anbrud)," berichtet er

u. a., „gegen mir au§, fdjmer bepaeft, mie 31u§manberer

finb, unb im Seicfjenfdjritt, al§ fürdjteten mir 31t fdjnell

bie beutferje ©ren^e %u erreierjen. SSir (Altern fcrjjen in

fdjmeren ©ebanren; tjeut follten mir Seutfcrjtanb oertaffen

unb atleä, ma§ uns lieb unb teuer barin gemefeu. 21d)!

oielteidjt auf immer oerlaffen unb t)inau§3iel)en über ba%

ü&kltmeer; oielleidjt eine§ unferer feuern in ben Söcllen

begraben fefjen; oielleidjt megfterben oon itjnen mit bem

rjer^ermatmenbeu Sdjmerg, fie allein jurüdplaffen im

fremben Sanbe. So faßen mir ba
r

\&t§> in feinem Sdjmerj

;
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feinet magte aufeubliden , aus $urd)t, bem unteren fein

SnncrcS 31t »erraten. 2)a ftimmten bie ®inber ba% Sieb

an: „Huf, auf irjr trüber unb feib ftarf; mir gießen über

Sanb unb 9)£eer nad) Sftorbamcrifa." üftun roar
r

§ unmög=

lief», ben ©dfjmer^ länger §u »ermatten. 9)tan teures SBeib

mar bie erfte, bie fidf» fafjte. „®u fjaft 2)ir nid)t§ öorgu*

merfen, 2)u ^aft gerjanbelt mie ein 9Jcann, mir gietjen nidjt

au§ äRutnüIlen. Raffen mir un§ in @otte§ tarnen; er

f)at e§ über un§ oerfyängt, er mirb un§ befdjüijen. 9hm,

föinber, motten mir mit eud) .fingen!" (£§ mar einer ber

ferjönften ^rü^tingSmorgen , bie idj gefeljen. oben marf

bie (Sonne ifjre erften (Straften über bie parabtefifdjen

©efilbe ber ^falj. 35er 5tnblic! gof$ tinbernben Satfam

auf unferen ©dnner^, unb balb fangen mir mit fröfflidjer

Stimme alle Sieber, bie mir öon ©filier mußten, unb

gute|t Urlaubs fdjer^afte§ : So fyah' id) benn bie (Stabt

oerlaffen. 2)ie ßeute, bie un3 begegneten, mußten un§

et)er für bie ^amitie eine§ %\x fyöfjeren Sßürben beförberteu

bao,erifd)en Beamten galten, at§ für oertriebene 3tus=

manberer. — 5)ie untere ^falj ift ein f)errltdr)es beutfdje*

Reuter an Sanb unb Seilten. 2)ie Statur giebt atte3 im

Überfluß, mas ber Sftenfd) bebarf, befonber§ SSein, biefe

©otteSgabe, bie fo fetjr ba§ gefettige Seben oerfdjönert unb

bie Äraft be£ 9ttenfd)en err)ör)t. 2lud) ba» ift ein (Segen

be§ Sanbe», baf^ feine Qualität bie golbene SÖcittetftrafie

rjäft. SSäre er um tuenigeS föft£idt)er aU er ift, ba§ SBotf

mürbe irjn nur bauen, um ifjn auf bie tafeln ber ©rojjen

biefer (Srbe $u liefern, ©o aber fliegt er in baZ Sölut

berer, bie ijjn fcftangen, fo giebt er benen, bie ir)n im

Sd)meif3C U)re§ Stugeficfjtö bauen, fröfjlicfje Stunben, er=

leichtert itjre Arbeit unb gemährt irmen jene ©cfjnellfraft

be§ Hörper§ unb jene Sebenbigteit beS ©eifte», bie fie fefyr

oor ber großen Straffe ber 23iertanbsbemorjner auszeichnet.
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ftrug rrjeinifdjen SBeineg ftefjen ferjen. S)ie ^5fat§ gehört

51t ben beutfdjen Säubern, bie beinahe ein SRenfrfjenalter

|ütburdj ben politifd)en Unterricht ber fjrangofen genoffen

fjaben. äRatt tt)itt biefen Sänbern Unredjt, roenn man fie

ber Unbeutfd)f)eit unb ber 51nt)ängtid)feit an granfreidj

bestätigt, befonber£ ber ^fal^- äftan ift fjier gut beutfd)

unb ®önig ÜKaj ift fo beliebt, roie in irgenb einem anberen

Seit feiner ©taaten. Slber man tjat in ber frcmjöjtfdjen

©crjule bie Sorgüge gemiffer potitifdjer ^nftitutionen fennen

gelernt; man fjat bie Vorteile, meldje bie Sereinigung mit

einem großen arronbierten ©angen geroäljrt, lange 3e^

empfunben."

„©§ giebt feine ©egenb in ©eutfcrjtanb," er§är)tt er

toeiter, „mo man beffer begriffen tjcitte, in meld)em ©eifte

id) früher gemirft fjabe. 3d) erinnerte mter) auf jeber

Station an alte Söefaunte unb $reunbe, bie icf) begierig

auffudjte, jebe§mal fürdjtenb, biefer fei ber le|te, ben id)

au§ ber $eit fdjöner Hoffnungen fet)en mürbe, aber nie

berüefjen mir bie ©tabt orjne einen greunb an ber ©cite;

mir fonnten nicfjt fagen: „e§ giebt un§ niemanb ba% ©e=

leite." @r berichtet über bie „(Snaföfinber öon prmafen§",

bie ficr) mit &od)(öffelfdjni{jen unb ©djeerenfd)teifen nährten,

9tad)fommen ber Üftefenfotbaten , bie ein Sanbgraf öon

Reffen ;mfammengebracfjt unb bort angefiebett fyatte. „3n

£aiferläutern," (jeifjt e§ bann toeiter, „nahmen mir bie

^oft, um fdmelter üormärtä 31t fommen. 3n biefer raupen

©egenb (um ben Sanbftut)!) rjat einft Söarbaroffa oiet

gejagt, üielteidjt aud) regiert." @r fjabe öiel mit ®arl

über bie ^obenftaufen gefprodjen unb ntct)t untertaffen

fbnnen, ben alten Rotbart einer fcfjarfen ßenfur Su unter»

merfen, „bie mob/t, 600 3af)re früher in biefer ©egenb

au§gefprodjeu, mit ben ßanjlei^errn ^u reben, mißliebige
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SäJtojgregeftt jur $otge gehabt tjaben würbe. Sd)Wabe unb

^eutfcrjer mit Seib unb (Seele unb nod) bagu geborener

rödjSfreter Söürger, füljte idj) etwas 53efonberes in meiner

33ruft fid) regen, wenn id) Das £)aus |>of}enftaufen nennen

fjöre. 5lber mein Äoüf rebelliert jebesmat gegen foldje

(55efüt)te unb raifonniert bas reicr)§bürgertict)e ,£)ers nieber.

2öas ift benn mit aß biefer Äraft, bie üon ben 9)cittet=

attertümtern mit fo großer Gümpfjafe gepriefen wirb, üon

ben £)of)enftaufen juftanbe gebrockt Worten, als bei* Unter*

gang ifyres Kaufes unb bie Zertrümmerung bes fdjwäbifdgen

SMfsftammes? Seiest eine einzige ^nftitution ift üon

ifjnen auf bie 9cad)Welt gefommen, wätjrenb fie Das Üteid)

§u einer $eit üerwalteten, wo bie rolje SDcaffe fid) leidet

jebem 3)rud bes Söitbners gefügt tjatte. ÜDian wenbe nidjt

ein, bie $eit fei für Snftitntionen nid)t reif gewefen. 2)er

große Sltfreb t)atte fdgon 300 3af)re früher in ©ngtanb

Crbnung unb ©lud burd) einen tebenbigen Organismus

ju begrünben gewußt. 5)ie ^ofjenftaufen fauben fdjon

einen fdjünen ©rnnb gut ^reifjeit unb ©tärfe burd)

^peinrid) ben Vogler gelegt. 2öäre griebrid) I. ein ebenfo

großer ©eift als §aubegen gewefen, fo Ratten fegon bie

Umftänbe, üon benen feine 2Bat)l begleitet war, ifjm üiet

gefagt," er fjätte bann ben brüten ©taub organifiert unb

burd) tr)n bie ©roßen niebergelmtten. Stuf biefem SGBege

würbe man ju einer SSerfaffung gelangt fein. «Statt beffen

f)abe er, in Ottos I. ^ußtapfen wanbelnb, auswärtige (£r=

oberungen unternommen unb guletjt gar Neapel erworben,

woburd) er bas ®aifertum in ben ftonfiift mit ben ^äpfteu

üerwidette. „2)er große ©eift $riebrid)S IL fonnte fdjon

ntdjt mefjr anbers. 2Beld)er ©eift ! Unb mit folgern ©eifte,

was l)ätte er üottbringen fönnen, fjätte er fid) nict)t in

einer falfdjen Sage befunben! (Sie lädjetn über mein

9taifonnement; id) tädjte felbft barüber. SSir f)aben jetjt
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follen .... Q3atb barauf, al§ mir bie fdjönen Ruinen

ber gewaltigen Q3urg 2anbftuf)t ju ©eficrjt befamen, tarn

^ranj öon ©icfingen an bie SReifje. 2)a ben Unter-

nerjmungen biefe§ |>aubegen§ feine grofje Sbee gu ©runbe

lag, erlofdj fein 3>afeüt, mie ba§ be§ ©öfc öon Q3ertid)ingen

unb aller ^anbegen jener ßeit, fourloS. $ran§ moltte

offenbar, nadjbem er ben ©eift ber Deformation gefaxt

rjatte, fid) ein getfttidjes Äurfürftcntum erobern unb fid)

öidlcidjt gar auf ben @tuf)t be§ 9fteicr)e§ fdjmingen. 9tlfe§

jebod) nur in ßraft feine§ 2)egen§ .... t)ätte er eine

irjtu fo nat)e liegenbe grof?e ^bee jur äöelt gebracht, roäre

bann and) bie oerfjängnisüolte ftanonenfuget ntdr)t ausge=

blieben, fo fjätte feine Partei in bemfelben äftoment ein

anbereS Dberfjaupt gefunben, unb 8i(fingen§ 2öerf märe

auf bie 9iad)meit gefommen." fiart luünjdjte bie 9tume

311 befugen, ba e§ in ber leiten Söelt rDai)i-fct)ein(icf) feine

Ruinen gebe. Sift ermiberte: „£ort roirb ber ©eift ftatt

mit 9tücfbticfen auf eine meuig erfreuliche Sßergangenfjeit

ficf) an beut regen Seben ber Ötegenmart ergoßen; mir

fjaben feine geit 51t öerlieren." Sfber £art§ SBunfd) roirb

bennod) erfüllt; §met Däber bes SßagenS brechen, unb fie

muffen in ber dläty ber Otuine übernadjten. 9(uf ber

nädjften Station befommt Sift nod) eine bittere ?ßitle ju

fcrjtuden. Stuf bem Xifdje be3 $ßoftmetfter§ finbet er einen

eben erfcfjienenen Suoptementbanb be§ &onüerfation»(erjfon3

unb barin einen Strtifet ,,^anbet§üerein", beffen Sßerfäff ei-

nteilt ßift, fonbern bie Ferren SRtÜcr unb &ld) at§ bie

23egrünber be§ $erein§ feiert; oon Sift fagt er faft gar

nict)t§ unb beutet nur an, fein $euer rjabe ber (Bad)?

gefdjabet; ofme biefe§ ^euer aber, bemerft Sift, märe

bie ©ac^e nidjt oormärtö gefommen. ©r bebauert nun,

ber Stufforberung JBrocff>au§', ber baZ Material für
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ben Slrtifel öon irjm erbeten Ijatte, nicfjt entfprodjen ju

fjaben.

hinter $orbad) fommeu fie über bie frangöfifdje

Grenze. Sri SourccKeS öerfauft ßift feinen getieften

SBagen nnb nimmt bie ©itigence. 3u SWc|, öon n>o er

am 18. SCprü einen 33rief batiert, roirb er öon einem

jungen 9ftann, an ben er empfohlen ift, rjerumgefüljrt,

betreibt bie ©tabt, and) ba§> ^lerifertoefen nnb ben 5Iber'=

glauben, bie fid) namentlich im 2)om nnb um ben ®om
breit madjen, unb fügt fjütgu: ,,©ie fragen, toa§ bie SSer=

nünftigen ba^u fagen? 3)te Vernünftigen, mein $reunb,

fagen jetjt ntdjt§ — gar ntct)t§
; fie bemühen fid) fogar,

ein Säckeln $u unterbrüden." (35en ©eift, ber bamafö bie

leitenben Greife $raufreid)§ bet)errfcr)te , djarafterifiert bie

£t)atfadje, bafj Mittele, ber bie Vermehrung ber SCftöndje

unb Tonnen begünftigte unb beffen ©afritegiengefet^ bie

Söefdjtnipfung gemeinter ©egenftänbe mit ber £obe§ftrafe

bebrofjte, ben Ultra§ nod) nid)t genügte.) Stuf ber Söibliotfjef

fudjt unb finbet Sift bie oon ben Söenebiftinern »erfaßte

fed)§bänbige ©efdjidjte ber ©tabt, Iritifiert fie, giebt feinem

greunbe — ein 33eioeiS für bie erftauntidje s
3\afc^f)eit, mit

ber er arbeitete, unb für bie Energie, mit ber er bie $eit

au*nüt$te — eine Überfielt biefer ($efd)id)te unb legte

Slu^üge au§ ber ©efd)id)te oon Strasburg bei, bie er an

Drt unb ©teile angefertigt tjatte. ©r bemerft bei biefer

Gelegenheit: nad)bem bie @efd)td)te ber fürfttidjen unb

gräflichen Käufer $)eutfd)Ianb§ bereits fo eingeljenb ge-

fdjrieben fei, bleibe ben ©efd)id)tfd)reibera , roenn fie fid)

nicfjt in bie ©rforfdjung ber @arbinen= unb ©arberoben*

geljeimutffe eiulaffen moltten, nur nod) ©ine§ übrig, unb

ba§> fei gerabe btö 9&t$lid)fte unb 9?otmenbigfte, nämlid)

„bie £)arftetlung ber beutfdjcn Volf§gefd)id)te burd) 3u=

fammenfaffung ber großartigen ©efcfjicfjte unferer 9?eicrj»=
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ftäbte, in benen jafytfjunbertetang ein fo rege§ tmb

fräftige§ SBolfSteBen gebtüfjt fjat, ba$, fjätte e§ einen

ÄonsentrotionSpnnft gefunben, £>eutfd)tanb, uid)t (Sngtanb,

in großartigem §anbel§gei[t, in fotoffaten Snbuftriennter*

nerjtnnngen nnb in politischen Snftitntionen ben Stationen

ber ©rbe öoranteudjten mürbe." £)ie Sßetfaffet allgemeiner

(55efcf)tcr)ten (ba% gilt rjeute gtüdtidjernieife nic^t mefjr)

fännten bie Duellen ^u menig. ,,©o t)ätte g. 33. ^>err

Ätofjtraufd), fjätte er nur eine fur^e ©efd)id)te meiner

SSaterftabt Reutlingen öor fid) gehabt, rtict)t unterlagen,

ben Verrat gu [trafen, ben ^luei ©roße au§ ©djmaben am
ftönig ^friebrid) begangen, unb ben fjetbenmütigen 233iber=

[taub 311 loben, ben bie Reid)§ftäbte Reutlingen unb Ulm
au§ reiner Siebe ju ben f)of)enftaufifct)en S3ürgerfönigen,

ben S3efd)üt5ern ifjrer greifjeit, ber 9#ad)t be§ $pfaffenfönig§

entgegenfesten."
s
Jtl)nlid) mie im Altertum ^ßotöbimc unb

2)ioM)§ öon ^aüfarnajs ruft er au§: „2Ba§ foll beun

itoerfjauöt bie ©efdjidjte, roenn fie ©ematttljaten nidjt [traft

unb ©roßtfyaten nidjt fjeröorfjebt ? §(ber freilid) i[t .Jpiftorie

einer jener ^roeige ber ßitteratur, bie, roenn [ie nicf)t in

©otte§ freier Suft föroffen, ein gute§ Seit ÜRarrenfrüdjte

treiben unb ^roar nidjt [onberlidj narjrrjafte, aber bod)

gierücf» genug geftattet, um Keinen unb großen Äinbern

§um ©öicfgeug unb ßeitöertreib p bieuen."

SßariS lonute er, ol)ue öon ber Sßolt^et gerjinbert §u

merben, feiner ^amilie geigen , bod) Ratten baöon fd)on

am groeiten Sage Sitte genug. @r fd)reibt öon ba: ,,Sd)

lioffe, mein $remtb, ©ie fjabeu bereite bie ßangeroeile

öerfdmtetßt, bie ifmen meine reid)3ftübtifcfje (Söiftel öer=

urfadjt Ijat. @§ ift mir biefe§ reid)Sftäbti[d)e bemoftatifdje

^olitifteren angeboren, mie einem rfjeinifd)en Sßogtiunr'er

baZ .Ipafenfcrjiefjen ober einem alten gnäDigen Sunitjerrn

öon Sern bie 33ärenliebe. 2ßie biefer fid) otjne lebenbigc

C> e n t f d; , {ift. 4
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SBärett feinen Staat benfen fann, fo fann id) es nid)t

ot)ne 9teid)§ftäbte. grei(id) faf) id), als id) meine politifdjc

©dntle ntadjte, tüoI)t ein, Die alten 3fteidj*ftäbte feien

entmeber oerfteinert ober öennooft ober in ttjrer ?(b=

gefd)foffenf)eit oon ber 2ebeu3htft ^nr falben SOhunie

geworben. 5Iber bie ©mnbibee Blieb mir nnb roarb in

ber %[)<xt jum gunbament eine§ ©ebiiube», bat id) oon

polttifd) gebiibeten Göttern oertoirfticfjt fat) , baf$ nämltdj

jebe, fetbft bie unterfte ^artifulargefellfdjaft in irjreu

^artifutar^oecfen fo gut frei nnb fetbftänbig befreien

fottte, al§ ba§ ©an^e, unb ba$ fie nur in Ijöfjeren groeden

einem f)L%ren Organismus unb Ijöfjeren ©efctjen unter=

tranig fei, bafj atfo ben 5(bftufungen ber $crmaituitge=

f)terarct)ic bie 2(bftufungen be£ gefetlfdjaftfidjen Organismus

entfprecrjen füllten. 3n biefem 8inne roirfte id) unter bem

SBangenljeimfdjen 9Jänifterium für bie Reform ber ©e=

meinbe= unb ?(mt§oerfaffung in Söürttemberg. kaufen

©ie bem Fimmel, ba$ mir nicfjt mefjr $eit 3U Gebote

fterjt, fonft mürbe id) ©ie ofjue ©nabe nod) oor meiner

Stbreife au* ©uropa mit einer ©d)ilbenmg ber SBerfaffung

meiner 9?eid)§ftabt foltern, bie unter mandjen furiofen

gotifdien Sdjnürfetn ein äu^erft fdjüne§, äufammenrjängenbe*

unb bemofratifd)e§ SOhtni^ipalgebäube barftetlt, bas fid)

burd) füufriunbertjiirjrige kalter erprobt fjat. 3)odj finb

©ie nod) uicfjt gan§ aufjer ©efafjr. $ielteid)t ef)e Sie

fidj'§ oerfe()en, überfalle id) Sie mit einer 53efd)reibung

biefeä 2)enfmat§ attbeutfdjer @taat§mei§f)eit unb 5reif)eit*=

liebe, bin oon ben ©djreibern be§ 19. Sarjrrjunbertö an

einem Sage ^erftört roorben ift, roie bie föitufnoerfe ber

eilten burd) bie Qcrnb ber SBanbaten. — 3d) fomme auf

unfere Steife gurücf. SDer ^immel gebe alten SDeutfdjen,

bie nad) mir über 9tte| nad) ^ari§ gefeit, ebenfooiel

©leidjmut, at§ id) mir burd) einen oicljärjrigen Umgang
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mit beut Qfeftungä*, ©renjbetbadjungS*, Annuität», 5ßoti^et=

unb ^afjbifierungäberfonat fo bietet Sauber ermorben fjabe,

um ofme Ungetegenljeiteu ben 3nfoten$en be§ fjiefigen

SßaJ3bifterer§ unb ben 9cieberträd)tigteiten be§ Snföeftorä

ber 3unte(te=$>itigence aufnieteten ju tonnen." 9Jat prädj*

tiger Saune betreibt er in tiefem Briefe unb in ben

fotgenben bie mancherlei Keinen Unfälle, bie fie bor unb

l)tnter Sßari§ noef) 31t überfielen Ratten, djarafterifiert bte

9cormanbie, bte Anlage ber 23auernf)öfe, bte and) bort fiel)

einuiftenben Softer. „äöeiterfjin in 33olbec f»at bie SBett

ein tueltticfjere* §tu§fet)n. S)a fyämmert'S, rafbelt% pöbelt'*,

ftabberfS , bafj man fein eigen SBort iticr)t f)örte. ®iee

attei* bat fiel) erft feit breifjig ^afjren fo gemaetjt. Sßorfjer

mar 23ofbec ein clenber Ort, je|3t fann baz flehte Strjat bie

ÜDcenge ber $abrif= unb SBofjnpufer nidjt mef)r faffen,

unb bie ©egenb auf brei SUceilen in bie Ühtnbe nimmt

SEeil an feinem Sßofjfftanbe. SBattn mirb enblidi ber

Slnblid foldier geraerbreidjer ©egenben bie berftoeften 31n=

beter Stbam ©mittj§ auf ben redeten SBeg bringen! ÜKag

biefer Seljrer ber 9cationatüf"onomie um bie Völler fiel) in

auberer «pinfidjt berbient gemadjt tjabeu, fo oiel er null:

alle feine üßerbienfte Eönnen ben unerhörten @d)aben ntd)t

bergüten, ben bie ©rille be§ fogenannten freien SSerfef)r§,

ben er einigen unferer Xfjeoretifer in ben £obf gefegt,

berurfadjt rjal. ©mitp ©runbirrtum befteljt barin, bälg

er bem Äapitat eine ^roburribfraft jttferjreibt, mäfjrenb

nur bie Arbeit, (allerbing* getoöfjnlid)) mit SBeihjlfe eine§

größeren ober Heineren Kapitals brobujiert. 3tuar fabe

id) fdjon in ben früfjer für ben ipanbetSberein berfajjten

Sluffä|en biefe Sfjeoric befampft, aber ber ©egenftanb ber*

bient, ba|j man U)n befonber§ bearbeite unb babei bie

eigenen SSorte be§ ©tifter§ ber ©djule 51t ©runbe lege.

^d) fjoffe, bie bereinigten ©taaten folleu mir ein fcfjöne§

4*
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SBeiföid pm Beleg meiner S8cf)auptuuc\cn barbicten. Sie

haben Smitli* Ibcoric fo fange befolgt, bis tfjre gange

Cuibuftric am Stoben lag, unb bann erft ba* non ben

Jbeoretifern nermorfene Stiftern ergriffen. Sötr toollcn

nun feben , mie fic fid) babei befinben. Beim Fimmel,

idi glaube juilcfct ielbft, bafc icf) eine littcrarif d)c Steife

nad) ben bereinigten Staaten madic." Sn feinem Sßafj

ftnnb nämlidi, er bcabfiditige eine miffcnfdiaftlidjc Steife

nad] ben bereinigten Staaten $u madicn.

SCm 21. Sßörtt famen nnfere SüiStoanberer in «spanre

an. S5ort trafen fie fdimci^cr ShtSioanberer in ärmlidicm

ßuftanbe; Stfi mißbilligte e§, bafj bic Sdimci^cr fo menig

für eine geregelte ?lu*manbcrung forgten, [ebenfalls toeü

fic in bem licrrfdienben Borurtcü befangen feien, t>a^ bie

Organisation bei XuStoanbermtg baS äJcutterlanb idimädie.

Über bic Sage öon £>aorc ftclltc er Betrachtungen an.

„Tem ginanjmimfter öon ftjranfrciäV' fdjricb er in fein

Jagcbudi, „märe e§ ein IciditcS, ben .panbel oon .spaore

5,11 berbopöeln, menn er tiefen £>afcn burdi Kanäle ober

iiifenbaliiieii mit bem Nbein in Bcrbinbnng feilte, ibn für

einen greüjafen crt'larte unb ba§ ^ollfnftcm bergcftalt

regulierte, bafj Sübbcutfdilanb unb bie Sdimei,^ ebenfogut

über |jaöre importieren unb eskortieren tonnten tote bie

(Vran^oien fclbft. 5)te '"Kbeinufcrftaatcn mürben bann bau)

ieben, toaS bei boben ^urdifnhr^öllen gemonnen mirb, unb

bie bodmibgcnbcn äftdnljeerS möditeu bann, fo lange e§

ibnen bebagt , barüber ftreiten , mie jusqu'a la mer auf

bcutfdi ober boüanbifdi ju überfenen fei. (S5iefe SBorte

ber Wiener Äongrcßaftc , behaupteten bic iVieberlänber,

bebeuteten nur: bis cm§ holläiibiidic Binnenmeer; für bie

Strafe oon ba ab bis anl eigentliche äÄeer bürften fie

ßöße ergeben.) Sie mürben gemiß balb burdi bie Seerc in

ibren ,\>äfcn jur ßinfidü ber großen 2£ahrlicit gelangen,
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bafj alte .Äüftenlänbcr öon ber Snbuftrie ifjrer hinter-

länber (eben. @s ferjlt nur nod), ba}i baz franjöfifdje

^inan^niniftertum bett Vorteil ^ranfreidjs begreift. SCföbanti

roirb, fioffe icf), bie Äonfurrenj in furjer >)tit ben Änoten

jerftmlten, ben fo niete rjunbert Sitzungen ber 3ü)emfcljiff=

far)rt5*&ommtjfion unb fo diele bänbereierje SBerfe ber

9Jf)einicf)tffaf)rts=2tf)rifti"tetfer nicfjt $u löfen üennögen."

3(m 20. Wpxii fu§r StftS 2d)iff ab. Sie Überfahrt

ging gtücfticr), meint auefj, mie ficr) bamat* non ielbvt bcr=

ftanb, iefjr tangfatn oon ftatten.



IV

In Amerika

2lm 10. Sunt famen unfere ShtSmcmberer in 9iem j?)ov!

an. Sift begab fid) fogleidt) nad) ^rjitabefprjia unb mürbe

bort tion Safarjette ^er§tidr) empfangen. SDtefer lub ifjn

ein, irjn auf feinen meiteren Xriumpfgügen $tt begleiten,

toa§ für Sift bie benfbar günftigfte ©infüfjrung mar ; halb

mar er mit Staatsmännern mie £enrt) Gleit) unb ^arrifem

befreunbet. 23ei ber Unabl)ängigteit3feier am 4. ^uti f)citte

Sift ©etegenfjeit, ha§> bortige SDalitär mit bem beutfdjen

$a dergleichen. „Sie ©otbaten," fdjrieb er in fein £age=

bttd), „marfdjierten ofjne Sßebanterie, aber in guter Drbnung

unb in ber Gattung freier Scanner, bie ben ©toef nidjt

311 fürchten tjaben." ^n monard)ifd)en Staaten, bewerft

er meiter, brefje fief) bei öffentlichen $eften otte§ um bie

t)öd)fte Sßerfon, fjier feiere, mie in feiner alten SReidjsftabt,

ba§> 3Solf für fid) felbft, bie greube fei überalt verbreitet.

Sin (Sleganj ftet)e bie tjiefige bornetjme ©efeUfdjaft bielteidjt

()inter ber eine§ europäifdjen $ofe§ jurüd, aber e§ mürben

in itjr mefjr nü^ltcr)e 3been ermeeft unb eble ©efimtungen

erzeugt, a(§ bei allen £eüer§ ber Könige. Später notiert

er: „9llle§ 9ieue mirb t)ier fdjnell eingeführt; ber 2lmeri=

faner fpitjt fcfjcm bie Ofjreit, menn er ba§ SBort „Srfinbuug"

nur nennen rjört. Stilen, ma§ ba% ©emeinmefen betrifft:

öffentliche Sinridjtungen , ©efctjgcbung
, $efte, ßeitungen,

ift üortrefflidj." dagegen fei ber öornetmte Slmerüaner
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im Sßriöatte&en fongmeiiig, einfilBtg unb ftcif. ßift erfennt

mit feinem Sdjarfblicf fofort bie ©djattenfeite ber $)emo=

fratie, bie barin 51t Sage tritt. 3it (Suropa fönne ber

3$ornefjme, meil feine f)öf)ere Stellung anerfannt unb un=

erfd)ütterlid) fei, in @cfetlfd)aft fid) gefeit taffen, otme fid)

etroa§ 51t »ergeben. ®er auf Steidjtum ober fonft etma§

eingebttbete Sttnerifaner, bem SBerfaffung unb SSotfSmeinung

feinen SSorpg einräumten, fud)e feiner Überlegenheit burd)

fteifeS SBenefjmen Sluerferatung p öerfdjaffen.

Sern SBunfdj alter gamitienglieber eutfpredjenb fafj

fid) Sift junädjft uad) einem Sanbgut um. (Stma§
s
^affenbe» §u fiuben, mar nidjt fo leicht, mie er fid)'§

öorgeftettt fjatte. (£r mußte oiet fjerumreifen unb tarn

babei n. a. audj nad) (Sconomo, ber tjatb tommuuiftifdien

Kolonie feinet Sanb§mann§ 9kpp, bie uuferen öljantafie-

ootten Sanguiniker fofort 31t großartigen (Sntmürfen äfju*

iirfjer ©rünbungen begeifterte. Sun 5. IDcobember enblict)

tonnte er feiner grau fdjreiben, baß er ein ©ütdjcn um
920 Sfjaler erworben Ijabt: ein geräumiges §au§ in

fdjöner Sage unb 10 5(cre3 Sanb. ®ie gamitie §og ein,

e§ mürbe SBieb, angefdjafft unb nad) ^ergeuStuft ßanb-

mirtfdjaft betrieben, aber, mie fid) bei ber gän^idjeu Un=

erfafjrenfjeit alter in biefem ©emerbe üorauSfefjen ließ, mit

SBerutjt. SDaju mar bie Sage ungefunb; im folgenben

Sommer erfranfte (Sine* nad) bem 9(nberen am lieber,

unb ba fid) meber ein ftäufer nod) ein s^äcr)ter fanb, fo

faf) fid) Sift genötigt, fein 23efit$tum unbenufet liegen ju

1äffen unb bie i()m angebotene 9iebattiou be§ beutfdjen

blatte» „21bter" in ber fleinen Stabt Sfteabing ju über=

nehmen, mo il)m 1829 feine britte 2odjter Caroline geboren

mürbe.

Sift f)atte fidf) auf bie 2(uSmanberung gut oorbereitet.

(Sr fjatte in beu oier amtlofen ^afjreu ©emerbedjemie,
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SDiedjanif, bie STf)eoric be§ Bergbaues unb ber £anbmirt=

fdjaft ftubiert, ficf) aucr) überall in ber Sßrariä ber 8cmb=

toirtfd^oft, be* §anbel§ unb ber @emerbe umgefefjen, ficf)

in ber eng(ifd)en Spradje 31t üerooltfommnen gefudjt, *f$olttif

unb ©efcfjicfjte al§ (Ertjofung betrieben, aud) ein meuig

äRebigin ftubiert mit bem Gebauten an är^tltcfje Sßraris.

@§ f)a6e ficf) , meinte er, an ifjm ber Sat3 bemäfjrt, ein

9Jcann öon geiftiger (Energie, aber leiblichem ^f)tegma

muffe in 9cot geraten, menn alle*, roa§ an Anlagen in

ifjm ftecft, herausgetrieben merben fotle. ?fuf$erbem f»atte

er ^ranfreid) unb (Engfanb fennen gelernt unb mar mit

bem $orfa|3 gefommen, ficf), ber amerifanifcrjen Sitte unb

Sfnfdjauung gemäfj, feiner Arbeit 51t fdjämen. 3n ber

1 änbftdjen «Stiüe feinet oerunglüdteu 23auernteben* Ijatte

er über national=öfonomifcf)e SMnge nad)gebad)t. 33ücfjer,

fdjrieb er fpäter in ber (Einleitung 31t feinem ,Stifteur,

fjatte icfj feine mitgebracht. „2)a* beftc Söerf, bafj man
in biefem neuen Sanbe lefen fann, ift ba% Seben. 2Bilb=

niffe fiefjt man fjier reidje unb mäd)tige Staaten merben.

©ic ftufenmeife (Sutmidelung ber SSoIlsmirtfc^aft ift mir

erft fjier flar gemorben. (Ein ^ro^efj, ber in Suropa eine

9f£etr)e oon Scrijrfjunbertett in Sfnfprud) nafjm, gefjt fjier

unter unferen Slugen oor ficf;, nämlid) ber Übergang aus

bem milben ßuftanb m oen oer 9Sie^ucr)t, au§ biefem in

ben Sfgrifulturftanb, an§> biefem in ben SOcanufaftur= unb

vmnbel3ftanb. ^pier fann man beobachten, mie bie teilte

fdjeinbar au§ bem üftidjte entfpringt unb a(lmäf)lid) gu

bebeutenber £)üfje anfteigt. §ier öerftefjt ficf) ber einfache

$auer beffer auf bie 9Jcittef, feine S35irtfdc)aft unb feine

Diente 31t fjeben, at§ bie fcfjarffinnigften ©efer)rten ber

?üten 2öeft — er fudjt SRanufaftariften unb gabrifanten

in feine 9?afje 31t ;$iefjen. §ier tritt ber ©egenfatj gmifdjen

§lgrifultur= unb ÜWcmufaftur=9tationen auf bal fdjneibenbfte
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l)ertior unb t>erurfad)t bie geloattigften Äommtfionen.

9ärgenb§ fo tüte fyier lernt man bie Sftatur ber Xran3=

portmittel nnb itjre SBirfung auf ta§> getfttge unb

materielle fie&en ber Mütter fennen. 3)tefe§ 93uct) |a6e

irf) begierig unb fleißig gelefen, unb bie barauS ge=

fd)üpften Sefjren mit ben SHefuttaten meiner früheren

(Stubien, Erfahrungen unb ^Reflexionen in (Sinflang &u

ftetten gefugt
"

33a(b fanb er ©elegenfyeit, in bie bortigen irirtfdt)aft=

liefen kämpfe einzugreifen, ©ngtanb fjatte in feinen

Kolonien, namentlich in 9iorbamerifa , btö 5luffommen

jeber Snbuftrie 31t berfjinbern gefudjt; nicf)t ein §uf=

naget bürfe in ber Kolonie angefertigt roerben, erklärte

ber „grofje" (Sfjatfjam (SBiffiam ptt); alles, mit 2lu§=

nannte ber 9tofyprobufte, fotlten bie Kolonien üom 9ftutter=

lanbe taufen.

9cad) ifjrer Befreiung tonnte ben 2(meri!anern niemanb

merjr bie Segrünbung einer eigenen Snbuftrie mehren, unb

nadjbem fie mit ^inan^ötlen begonnen rjatten, backten fie

am anfange be3 XIX. 3arjrrjunbert§ aud) an ©cfjut} für

irjr aufb(üt)enbe§ ©emerbe, unb im £arif oon 1816

fiegte bie <Sd)Ut$ot(üoIitif. 1819 tourbe ein @d)iffaf)rt*=

gefe£ nad) bem Sftufter be§ englifdjen gemalt: frembe

SBaren burften feitbem nur auf ©djiffen ber bereinigten

(Staaten ober auf benen be§ s^robuttion§tanbe§ eingeführt

merben. Wit ber 3e^t würbe ber ©djutj auf immer mefir

brütet auSgebefjnt, unb gerabe bei 2ift§ Slnlunft agitierte

man für meitere ^otlerrjöfjungen. ®fe oertoanbten ©eelen

fauben fid), unb ba ber <3mitrjiani§mu§ aud) in SImerifa

nodj oiete überzeugte 9Inrjänger fjatte
, fo ermunterte

(St). 3. 3ngerfoll a(§ 'präfibent ber pennft)tüanifd)en ($efeM=

fd)aft zur Seförberung ber ÜUJanufafturen unferen ßift,

feine antifmittjfdje Slnfidjt in engltfct) gefdjriebenen ßeitungen
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9torbamerifa§ -m entmicfeüt. Sift wagte e§, tro|bem er

fürcrjtete, er betjerrfcrje bie englifdje (Sprache nidjt genügenb,

unb toäfjfte bie $orm üon jtoölf ©riefen an Sngerfoll.

©ie erfdjienen im 3ufi 1827 in ber SRationafgeitung tum

^t)itabelpf)ia unb mürben üon mefjr als fünfzig ^rot-in^at^

blättern nadjgebrudt. SDiefelbe §anbeI§politif, füt)rt Sift

barin au§, paffe nidjt für (Sngtanb unb ?tmerifa, beim

beibe Sänber befänbeu fiel) in ganj öerfdjiebenen Sagen;

jenes befjerrfdje ade äftärfte, biefeS motte fid) üorerft nur

Don (Snglanb unabhängig madjen. S33a§ itjn fetbft giterft

an ber Unfetjtbarfeit ber 5rei^anoe^t§eorie irre gemadjt

l)abe, fei bie äöafjrnefjmung gemefen, baf$ Napoleons £on=

tinentatfperre ben äöofjlftanb ©eutjdjlanbs beförbert fjabe,

inbem fie bie beutferje Arbeit öon (Sngtanb emanzipierte,

fie gu eigenen Unternehmungen jmang unb ermunterte,

märjrenb ber barauf fotgenbe freie Sßerfeljr bann biefe 2(n=

fange oernidjtete unb ©eutfdjtanb in bie alte 5(bf)ängigfeit

üott (Sngtanb gurüdfüfjrte.

Sie genannte ©efettfdjaft gab bie ©riefe unter bem

Xitel tjerauS: Outlines of american political economy

in a series of lettres, adressed by Frederic List Esqu.,

last professor of political economy of the university

of Tübingen in Germany to Charles J. Ingersoll Esqu.

Philadelphia, printed by Samuel Parker, 1827. Sifr»

3(rbeit erregte großes 3tuffetjen unb fanb ben tebfjafteften

©eifaH, namenttid) ber ^abrifauten. ©o angefefjene OTmter
mie ^peurt) (Hat) unb SameS Sftabifon begü'tctmünfctjten ilm,

unb bie ©efettfdjaft befdjtoß:

1. öffent(id) 51t erflören, ba$ s$rofeffor $riebrid) Sift

burd) feine auf bie 9iatur ber £>inge gegrünbete Unter=

fd)eibung ber potitifcfjen üon ber foSmopoütifdjen Ökonomie

unb ber ü£fjeorie ber probuftiüen Gräfte üon ber Xfjeorie

ber SBerte ein neues, naturgemäße» ©tjftem ber politifdjen
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JÖronomie begrimbet unb fid) baburd) um bie ^Bereinigten

Staaten liödjltd) üerbient gemadjt fjabe;

2. ben 5ßrofeffor Sift aufeuforbern ,
gmet 23üd)er gu

berfaffen : ein miffenfd)aftlid)e§, morin feine Xtjeorie grünt)»

lief) entmidett mirb, unb ein populäres für ben ©dfjut-

unterridjt

;

3. auf 50 Gsjremptare biefer ©djrift gu fubfrribieren

unb bie gefetjgcbenben Körperfdjaften ber bei ber amerifa=

uifd)eu Snbuftrie intereffiertcu Staaten aufguforbern , ein

©teidje§ §u tf)un unb audj fonft gur Verbreitung be§

2Berfe§ auf jebe mögliche SBeife trjätig gu fein;

4. beut 'profeffor Sift gur Verengung ber öffentlidjen

Slnerfennung feiner Sßerbienfte ein ©aftmarjt ju geben unb

bagu unfere angeferjenften Mitbürger eingutaben.

3ur Slbfaffung be§ 23udje3 fam e§ oorerft nidjt; bie

Sßorfeljung Ejatte, etje ßift roeiter lehren fotlte, ifjm fetbft

nod) ein collegium practicum gugebadjt. 2luf einem 3lu§=

finge in bie S3erge eutbeefte er ein Kohlenlager unb bratfjte

rafdj eine ($efellfd)aft gufammen, bie e§ mit einem Kapital

tum 700 000 2)ottar§ unternahm, ben SJiineralfd)a£ au§=

Anbeuten unb bie ©rubelt burd) eine ©ifenbafyn mit beut

Sdjurjlfitlfanal 51t üerbinben. 2tm Anfang unb (Snbe ber

$af)n entftanben im diu au§ 2(rbeiterf)ütten bie ©täbte

^Xamaqua unb ^3ort (Slinton, unb als bie gamilie Sift

öor bem ©djeiben au% Omenta bie ©ruben einmal befudjte,

fanb fie §tüei weitere ©tobte an ber neuen (Sijenbafjn.

.frier ging ßift bie 23ebeutung ber Gnfenbafjuen, überhaupt

ber Verfef)rsanftatten, für bie Mfgttrirtftfjaft auf unb er

plante — an bie weitere Slu§6eutung feines eigenen Unter

=

uefmien*, ba§> ifjn binnen furjem in eine bebaglid)e Ver=

mögenStage gebradjt fjatte, nid)t mel,r benfenb — fofort

bie Verwcnbung ber neu gewonnenen @rfenntni§ §um
9cu^en feines Vater-taub*, ^d) mar, fdjreibt er am



— 60 <~

5. Oftober 1828 an einen unbefannten 9lbreffaten, in $ßlijtfa=

belpfjta auf Sefudj nnb fyabe bort Hamburger Leitungen

getefen. 3d) tann ®ir nicfjt betreiben, ma§ id) füt)(te.

©leid) bei meiner gurücffunft fjabe id) bie .gmnbetSüerein^

töorrefponbeng, bie feit Safjren in einem Söinfet liegt, bura>

ftöbert. 235eldt)e Erinnerungen! £)ae> waren bie gotbeuen

Xage ber Hoffnung. 9hm fjabe id) wieber £)eimwe{) für

fed)§ Sßodjen nnb bin fo lange für amerifanifdje ©efdjäfte

faft nidjt gu gebrauten. äftir gefjt'S mit meinem $ater=

tanbe, tute ben füttern mit früppetfjaften ßinbern, fie

lieben fie um fo [tarier, je früppetrjafter fie finb. 3 m
hinter grunbe aller meiner Sßtäite liegt 2)eutfd)=

tanb, bie S^ücffeljr nad) £eutfd)lanb; e§ ift warjr,

id) werbe mid) bort ärgern über bie Äleinftäbterei unb

Äleinftaaterei."

(Er fanb eine gteidjgeftimmte "Seele an bem Dberbergrat

Sofef oon Saaber (einem Sruber be§ bekannteren s$t)ito=

fopfjen pfranj oon Saaber) in SJfrmdjen. ^n einer leb^

tyaften ftorrefponbeng unb in ben 1828 unb 1829 üon

SBeber unb Slrnolbi in Hamburg fjeraulgegebenen „9#it =

teiluugen au§ 91merifa" entwarfen beibe geineinfame
s$täne. ©ie befämpften ha§> ^ßrojeft be3 2)onau=9)cain=

fanals i Hergeben», ba e£ ber bafür begeifterte ßöntg £ub=

mig burd)fe£te); fie rieten überhaupt oon Äanalbauten ah

unb empfahlen bie (Stfenbafjnen. ©in ©ifenbaf)nnet} föune

man entwerfen, wie e3 bie 93ebürfniffe ber (bewerbe unb

be£ §anbel§ forbern, bei Kanälen fei man an bie oor=

l)anbenen Söafferfäufe gebunben unb burd) bie Xerrain=

formation befdjränft. „SSerbtnbimg ber 9corbfee mit bem

®djwarben SDceere flingt grofc, unterfingt man aber bie

<Bad)t genauer, fo finbet man, bafj 9cid)t§ baf)inter ftedt,

rein 9tid)t§. 3Me 9corbfee ift längft mit bem ©a^war^en

SÄeere oerbunben burd) einen grofjen natürlidjen Äanal,
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ber an Äonftantinopet unb (Gibraltar oorüberfüfjrt, unb

mit beut eine SBafferftrafje , bie oiete fjunbert ©tunben

bitrd) 33erge unb ungiötlifierte Sauber, bann bttrd) einen

befdjtoerlidjett 70 teilen langen Sattbfattal unb gittert

burdj bie fjunbert Staffelzölle unb 9faalgered)tigfeiten be§

3ftain§ unb be§ SRfjeiitS fü^rt, niemals mirb fonturrieren

tonnen." 2ift meint, im Äonfurrenjfampf 3toifd)en 2Baffer=

unb Sattbtran§port muffe biefer uttbebingt fiegen ; in tneldjem

9J?a§e bie hänget ber bamatigen ©d)iffat)rt, bie er auf=

jäfjtt, Dom tedjnifdjen f^ortfcf^ritt mürben übertouttbett

werben, tonnte er ttidjt üoratt§fef)en. 2)ie bamalige ©egel=

fcfjiffafjrt tonnte freitief) bie Äonfurrenj mit ber @ifenbal)tt

nidjt aufnehmen. Slber efje man öifettbatjiten l)atte, mar

aud) fcfjott bie @cf)iffaf)rt ein ungeheurer gortfdjritt, unb

mo fein anberer a(§ ber ©eemeg mögtid) ift, fann ifyr teilte

©ifenbatm ^onfurreng madjen. S)a§ erfennt Sift natürtid)

an unb preift ben ©egen, bett beibe 23erfef)r3mittet im

herein ben 5titterifattern fdjafftett.
r
,2öetct) f)errtid)er @ieg

be§ 9Jxenfd)engeifte§ über bie 9J?aterie ! SBeld) uttüberfel)bare§

gelb ift baburd) f)ellfef)enben, träftigen unb motjtmolleuben

SRegiereru ber SSölfer eröffnet, tote Gräfte ber 9catur jttm

Sebett 31t rufen, unb äßotjtfafjrt unb Seben, @eifte§ent=

midetung unb STfjätigteit um fid) fjer 311 oerbreiten! 9iem

?)orf brennt bie ©teinfotjten oon üftemeaftte; bie ättefteu

.fnittfer oon ?(tbant) finb mit fjotlättbifdjen 23adfteineu er=

baut; ber ^St)tlabetpf)ier täftt fid) gumeilen bie im nieber=

fädjfifdjen ©attbe gemadjfene Kartoffel fdjmeden; in ©a=
oannat) ergeben fid) ©ebättbe unb ©enttuäter oon ©teilten,

bie an ber nürbticfyen ©ren^e oon ^eu-öngtanb gebrodjeu

morben finb; in (Sngtanb i|t man Stufet au§ Werfet), unb

mäfyrettb id) bieg fdjreibe, ftide id) meinen Surft mit

itatienifdjen Simonen, bie mid) maf)rfd)ein(id) ttidjt fo fjod)

foinmen, at§ ©ie bie ^fjrigen, obfdjon Sie beut ^ßtatje, 100
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fie gemadjfen, ungefähr 3000 teilen näfjer finb, cii$ id).

2(udj trinfe id) mot)lfeiteren SBorbeauj at§ ©ie. 9hm
bebenfe man, mie unermepd) bie $ßrobufthm3fräfte oon

ganj ©eutfdjlanb gefteigert mürben, menn eine ber ©ee=

fradjt an 233ot)IfetI^eit nnb ©djnetligf'eit gteid)fommenbe

Sanbfradjt ftattfänbe! 2ttte mittel unb norbbeutfcrjeu

Sauber mürben [id) an einen regelmäßigen ©enuß ber

orbmären Ütf)em= nnb $ranfenmeine gemahnen." ©o malt

er bie SSirlungen einer allfeitigen, guten Sßerbinbung

metter au», flogt aber bann, e3 falle in SDeutfdjIcmb un=

enbtid) fdjmer, SSerbefferungen burd)5ufet$en, obgleich e§

mol)lfeilere Arbeiter als Slmerifa, an sJiaturfräften unb
sJtaturprobuften aber, fomie an ©etft unb ftenntniffen

Überfluß fjabe. 2Bof)er biefer Uuterfdjieb '? Söeil in Slmerifa

ber tcdmifdje $ortfd)ritt jebermamtg ©ac^e fei, unb mo
e§ ftdf» um gemeinnützige Unternehmungen ()anb(e, fofort

bie 9?eid)ften unb bie ©cbtfbetften an bie ©pi|e träten,

in 3)eutfd)tanb bagegen bie beteiligten abfeit* ftünben. $)er

53ürger fei ba^u erlogen, fid) nidjt in SDinge ju mifd)en,

bie, mie man tfjtn fage, über feinen ^origont gingen. j)er

3lbel bilbe fid) ein, e§ fei unter feiner Sßürbe, fid) mit

©efdjäften $u befaffen. ©o bleibe atle§ ber Regierung

überlaffen, b. 1). befdjränften unb t)od)mütigen 53ureau=

traten, bie jebe Beteiligung oon ©adjüerftänbigen an offen-

tidjen 3lngelegenl)eiten für Anmaßung anfärjen, unb bei

beneu nicfjt ber befte ®opf, fonbern ber SRcmgoberfte

ober ber ©ienftältefte bau entfdjeibenbe äöort gu fpredjeu

rjabe. SDcüßte aud) in ben bereinigten ©taaten bie 3fte=

gierung alle§ trjun, fo mürbe nid)t ber geinte STeit beffen,

toa§ gefdjierjt, geleiftet merben; ein 3ebe§ merbe £)ter eben

oon bem getfjan, ber ein Sntereffe baran rjat, ba$ e»

getfjan merbe. SBenn fid) £>eutfd)tanb nidjt länger bem

^ortfcfjrttt oerfdjüeße, merbe e* eine großartige Ummäf.mng
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ginn SBefferett erleben. S)ie alten |mnbefömege ttmrben

mieber fjergeftellt, Beliebig nnb Hamburg einanber genähert,

ber Verfetjr mit ber ßeoante mieber eröffnet merben; bie

$oft öon Äalfutta nad) Sonbon muffe gittert ben SSeg

über 2>eut[d)tanb nehmen, ba mit ber 3)ampfmagenfat)rt

über ba% europaifcfjc ^efttanb ber Seemeg um ba§ Aap

uumöglid) font'urrieren tonne. (9tn ben (Suegtanal bacrjtc

ßift bamalS nod) nidjt.)

3m £erbft 1831 mürbe ßiffcS (Sifeubafjn feierlich

eröffnet, bie ber pennfrjtuanifdjen ©teinlorjlc ben 3Beg nact)

(Suropa erfdjfofj. (Sr fetbft mar nidjt anmefeub — er meilte

nidjt mefjr in Stmerifo— , aber feiner mürbe rüfjmenb gebadjt.

(Sin 3atjr üorfjer tjatte er mit ben amerd'anifdjen Staate

mänuern nerfjaubett, bie fein Talent für ifjr ßanb §u benutzen

münfdjten, mäf)renb er bie ifjm pgebacfjte SBirffamfeit —
eine biplomatifdje ©enbung nacrj $ranfreid) — mit feinen

patriotifdjen planen in SBerbinbung brad)te. $n einem

Briefe an ben Sßräfibenten Sadfon Dom 21. Oftober 1830

entmarf er ein Programm. (St motte feinen föampf gegen

ba§ brofjenbe engtifdje Monopol unb feine litterarifdje

STtjätigfeit auf beut ©ebiete ber potitifdjeu Ökonomie fort=

fc|en, alle tedmifdjen Verbefferungen unb (Srfinbungen,

bie fid) auf bie neuen §Berfef)r£= unb Transportmittel be=

jögen, genau im Sfage behalten unb it)re Verpflanzung

nad) 2tmerifa »ermitteln, aufjerbem fid) aber nod) folgenbe

befonbere Aufgaben ftellen: ben Verfefjr jmifdjen $rauf=

reid) unb ben Vereinigten (Staaten, ^unädjft bie ©infüfjrung

amerifanifdjer Äofjten in $ranrreid), nad) Gräften förberu,

auf bie Regierung unb bie öffentliche SDceinung einmirlen,

bafj balb eine (Sifenbafjn öon ^aüre nad) Strasburg ge=

baut merbe, für bie Verbinbung be§ beutfd)en @üben§ mit

beut Sorben burd) Gifenbafjnen mirlen, unb eine beffere

Crganifation ber beutfdjen ?lu§mauberung nad) Stmertfa
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anftreben. @S roarb bemnadj bereinbart, baf3 er fitf) ju-

nädjft nad) $JSarte begeben unb bann btö Äonfulat ber

bereinigten Staaten in Hamburg übernehmen folte. ?lm

8. üftoöember 1830 unterzeichneten Sacffon unb fein @taat§=

fefretär öan Vuren baZ patent, bajj ben Verbannten §um

Vertreter ber Vereinigten Staaten in ben |janfaftöbten er*

nannte unb üjm fo bie efyrentiolle !RücKef)r in bie .jpeimat

ermöglichte.



V

Wieder in €uropa. Paris. Das Staatsiexikon

©eine fjfcunüie liefe ber ßurücffefjrenbe üorläufig trüben

nnb fut)r altein; am 20. S)egem6er lanbete er in ^aöre.

Söäfjrenb er fid) Don nun an mieber in ber ÜDäfere ber

5(tteu SBett herumärgerte, blieb er in lebhafter SBerbinbung

mit ber leiten; fein ©tieffofjn ®art muffte Hut burd)

Überfenbung öon 2lu§gügett an§ ben geitungen auf bem

Sattfettben erhalten. $n ^ari§ mürbe er fretmblidj auf=

genommen, nnb ferne Söentüfmitgen , ber ainerifanifdjeu

&of)le ©iugattg ju öerfd)affett, fjatten 2tu§fid)t auf ©rfotg.

23or ben neuen kämpfen, betten er entgegenging, bangte

ifjm. „3dj ttritnfdje," fdjrieb er feiner $rau, „ein ruhiges,

pf)ilofopf)ifd)e3 Sebett ju führen nnb nidjt mieber genötigt

5U fein, mid) in bie meite SBelt 31t magen. $d) füfjte, bafe

id) ber Ütttfje bebarf, ttttb bafe 3)u, meine Siebe, ifjrer

ebenfalls bebarfft, nnb ba§ fie un§ unentbeljrlid) ift, um
unfern Äinbern eine gute ©rgteljuttg 311 geben." 2)te

©eljttfudjt ttad) ©eutfdjlanb merbe befto fdjmäcber, je nätjer

matt foinnte. 2llle§, ma§ er öon bort fefe, fefje fo bümmtid),

oeqmidt nnb öertradt au§, bafc er nid)t gern eine beittfdje

ßeitung in bie |jaub neunte. 2(ber attdf» in $ßari3, bei

bem ieidjtfiitttigcu, fjerjlofen grangofenöolfe, gefalle e§ ifjm

nidt)t ; er lebe mie ein (Sinfiebler in biefer Sftenfdjenmüfte

unb arbeite an bem 83ud)e, baZ er in äöaffyington öer-

fprodjen tjabe. «Sie möge nur ttidjt ungebttlbig merben,

^entfd), 8ift. 5
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menn er fte nod) ntcrjt batb fjerüberrufe, er muffe boct) erft

fcften ftuj? faffcn.

Sn Hamburg follte if)in ba§ leiber nid)t gelingen.

@r erfuhr, bafj ber Bisherige Snljaber be£ ÄonfulatS,

(£utt)bert, oermögenSlos fei, öon feiner 23efotbung lebe unb

arme Sßermanbte unterftü|e. 2)a§ mar trjm peinlich unb

er erftärte ber Regierung gu 2Saft)ington, bafj er unter

biefen Umftänben auf bie ©teile üerjidjten muffe. Unb

mie gut mar e§ für feine (5fn*e, baf? er freimütig oer=

gid^tetc ! Von gmei Seiten erf)ob fid) Söiberfprucr) gegen

feine oom ^räfibenten üotlgogene Ernennung: ber Senat

öerfagte il)r bie Söeftätigung, unb bie Hamburger Regierung

protestierte auf Slnftiften ber mürttembergifdjen bagegen.

Sift gebeult infolgebeffen feinen ^rogef} mieber aufzunehmen

unb feine öollftänbigc Rehabilitierung 51t betreiben ; er öer=

fällt einer trüben Stimmung, bie ib,m bei einem 33efud)

in Strasburg unb S3aben aud) biefe früher fo lieben

Statten mibermärtig erfdjeinen läfjt; nur ber 31er!et)r mit

ben fran^öfiferjen unb ben betgifdjen Staatsmännern, bie

auf feine ^been einzugeben unb ben SSerletjr ^miferjen

Slmerifa unb (Suropa 31t förbern geneigt fdjeinen, befriebigt

ifjn. 3)er amerifanifd)e ©efanbte in s$ari§, ber bie S3e=

beutung öon Belgien unb Stntmerpen für bie Vermittlung

eine§ fotdjen VerfeljrS erfennt, fjält Trüffel für ben ge=

eigneten Ort, mo Sift bie erfolgreid)fte SErjätigteit ent=

falten fönue.

2)iefer felbft, oor allem barauf bebaut, bem neuen

$erreb,r§mittet auf bem europäifd)en ^eftlanbe ©ingaug 3U

oerfdjaffen, bearbeitet ben SBoben ba, mo er ftef)t, unb

fdjreibt brei §lrtilel in bie , Revue Encj^clopedique'

unter bem Stitel: Idees sur des reformes economiques,

commerciales et financieres applicables ä la France.

£>er ©ingang mar fef)r geeignet, ibm fomol)! ba% ^ublifum
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mie bie neue Regierung geneigt 31t madjen. @o ät)nlid)

tute bie 33ourbonen unb bie Stuarts, fo ät)ntid) fäljen fid)

auc^ bie franjöfifdje unb bie englifctje
stootution. 2lber

jene fei bie folgenreichere. Sfyr ©influfj befct)ränfe ftcfj

nid)t, mie ber ber englifdjen, auf ba§ eigene Sanb. Unb

fjier tjabe fie ben (Sinflujj be§ 2(bel» unb be§ ®teru§ öon

®runb au§ jerftört; bie Orleans Bunten nid)t, mie bie

englifdjen SBelfen, an ein SünbniS mit Slbet unb ÄleruS

beuten, fonbem feien buvd) bie (Sntftetjung ifjrcr §errfd)aft

mit beut $ot!§intereffe uerbünbet. berufen, bie neuen

23ebürfniffe ber Golfer 31t beliebigen, muffe biefe $amitie

beut Sanbe eine raat)rf)aft üolfötümtidje Regierung geben,

bie (Sntmidelung feiner intellettuetten unb probuftioeu

Gräfte beförbern, fo ber Sitten SSett ba* $orbilb einer

guten ^ermattuug barbieten unb ba§ maf)re, jutünftige

($teid)gemid)t ©uropas uorbereiten , ba£ auf bie {»eilige

Miance ber SSötfer 51t grünben fei. ©0 fefje fid) bie

Regierung uor eine ungeheure Aufgabe geftellt, beim alle

gmeige ber ^ermattung erljeifdjten eine burdjgre'fenbe

Reform. 23or allem fei ben §ar)tretct)en ärmeren klaffen

bie Sftöglidjteit eines befferen SrmerbeS 311 fiebern, bafyer

bie (Sutmidelung Don Sanbmirtfdjaft, @kmerbe unb |>anbet

51t forbern. ®ie 9tid)tung fei biefer ©ntmidetung beuttief»

oorge^eidjnet. Stile großen ^ortfcfjrttte ber 9Jcenfd)l)eit feien

an grofse miffenfdjaftlidje ©ntbedungeu unb ©rfinbungen

getuüpft. 2)ie großen Srfinbuugen ber ©egenmart, bie

3)ampfmafd)ine unb bie ©ifenbafjn , fjätten fid) vorläufig

nur bie (Sngtänber unb bie 5tmeritaner ju dluty gemadjt.

Sift» geniale Sluffaffung be* @ifenbaf»nmefen3 im

allgemeinen legen mir im näcfjften Kapitel bar; au§ ben

Slrtifeln ber 9teoue t»eben mir nur einige ber (Stelleu

Ijeroor, bie $raufreid) allein augeljeu. ©r meift u. a.

auf bie S^ottueubigfeit f)in, bas ©alj burd) ©rmafcigung
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ber £ran*portfoften tuofjffeiler ju madjen, meit in üieten

©egenben granfreidj» baZ 95tef) infolge be§ ©atgmangets

fjeruntergefommen fei. £)ie ©iibfrüdjte unb ber 2öein ber

füblidjen unb ber mittleren ^roöinjen feien im Sorben,

8eefifd)e unb Sluftern im Innern nidr)t genügenb öer=

breitet, ^erbefferung ber $ommunifation§mege merbe SßartS

in bem ©rabe fjeben, bafs e§ binnen turpem ßonbon an

©inmo^nerja^t übertreffen merbe. (£r miffe morjt, bafj bie

©rofeftäbte tton ötelen al§ Sßeftfjerbe oerabfdjeut mürben,

allein ba§ fei ein unbegrünbete» Vorurteil. $u einem

großen, ftarfen Seibe gehöre ein entfprecrjenber $opf ; feine

grojge ^auptftabt mollen, ba$ fjetjüe, feine ja^lreidje unb

morjlrjabenbe 53eoötferung motten. SBenn $rantreid) giterft

oon allen Sänbern ein @ifenbafmnet3 ermatte, fo merbe

biefe§ feine Stnten nad) Belgien, Stauen, 3>eutfd)(anb unb

auf bie iberifcfje ^mtbinfet aufreden, unb $ranfreid)

merbe ben kontinent erobern „nidjt burd) bie Sßaffen,

fonbern burd) bie ßiötlifation , nidjt um ifjm &öntribu=

tionen abjupreffen, fonbern um feine Snbuftrie auszubreiten,

nidjt um e§ tributpflichtig 51t madjeu, fonbern um e§ an

ben in ber 2£ed)felmirfuitg ber Golfer erzeugten ©ütern

teilnehmen 51t (äffen. " dlid)t meljr auf bie ßentraftftermtg

ber SBermattung merbe bann s^ari§ fein @5ebeif)en grüuben,

fonbern auf ben freien SSerfetjr ber ^roüin^en, bie nur

biütjen, menn fie ifjre eigenen Angelegenheiten, bie fie felbft

am beften oerftefjen, and) felbft beforgen. Sfaftatt ben

Groningen Beamte gu fdjideu, bie bie Q3ebürfniffe be§

ßanbc§ nidjt rennen, merbe c§ iljnen ^abrifate fdjideu,

unb 511m (Sntgelt bafür Scaturer^eugniffe empfangen, bie

eine nü£lidjc ^nbuftrie unterfjatteu mürben, auftatt, mie

je|t, nur einem unfrudjtbareu iUmfum 31t bienen.

£er ^meite Slrtifel in ber $eoue entmidclt einen

s^lan gut Reform be§ franjöfifdjett Steuer= unb gollmefenä.
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93ei (Erörterung bes ^abafgotts empfiehlt er, bcn Üiofjtabaf

nidfjt felbft ju Bauen — ^ranfreidj fyabt feinen ©oben

bafür übrig —
, fonbern goKfrei ober mit einem geringen

ßofl betaftet aus Stmertfa einzuführen, wo er feljr worjlfeil

fei ; bas werbe ben Äonfum erf)öf)en. Stabaf unb 93rannt=

mein feien freilief) feine notmenbigen Singe. Sföe'r ber

ÜJtotionatöfonont betrachte jeben nidjt gerabegu unmora=

lifcfjen ©enufc atS einen ©tadlet 311 probuftioer Arbeit

unb jietje bie £errfdjaft be§ &t£U§ ber ^perrfdjaft ber

gaulfjcit üor; mer Zahai rauche, muffe irgenb e|was

probateren, mofür er Xahat eintaufdjen fönne. 3(ucf) aus

politifcfjen ©rünben muffe ftcf) ^ranrreicr) ben bereinigten

(Staaten anfreunben. Sei beut ©efdjmacf unb ben £ebens=

geworjurjetten ber ü8etoof)ner ^-ranfreidjs" fönne biefes ntcfjt

fjoffen, bajj feine üttarine je grofä genug fein merbe, für

fid) allein bie feinem Raubet nötige $reif)eit ber ätfeere

511 fidjern; es muffe fid) bafjer fo eng wie möglich an

einen Staat anfdjliejjen, ber 2tusfid)t fyafc, eine grojjje

Seemacht 31t werben. 3um ©djfafi wirb bann nod)

befonbers lebhaft bie Gifenbafm öon |müre nadj Straft

bürg empfohlen.

2)er britte Strtifet hanbett bann mieber öon b^n

©ifenbafmen überhaupt. SSorauf beruhe ©ngtanbs 9tad)=

tum? 9(uf feiner Unternefimungsfuft unb gewerblichen
s
J\egfamfeit, unb auf feinem natürlichen SKeidjtum an &of)le,

(Sifen, Saf^, Äalf fomie barauf, baf? biefe 23obenfd)ä£e

teü§ nahe bei einanber tagen, teils burcfi ®üften= unb

glufifdüffahrt leidjt pfammengubringen feien. SRun, $ranfc=

reid) bürfe nur unternelwutng§tuftiger Werben ; an 33oben=

fetjä^en befi|e es fo öiet wie ©ngtanb, unb bie ©nt=

fernungen in ben Sagen biefer Sd)ä£e fönnten burd)

(Sifenbatjuen aufgehoben werben.

Schleunigen $8au öon Sahnen empfahl er, aud) im
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nü'tnbtidjen SBerfefjr mit ben ÜKiniftern, fdjon aU Wlittd,

ben SRuf beS Proletariats nad) Q3rot 51t füllen unb ber

brofjenben fokalen Üreootution üorgubeugen. (5r bearbeitete

foroot)! ben ß'önig unb bie SRutifier, rote bie ^jäuüter ber

Cpoofition, jebodj oergebenS, roie er fid) je länger je

metjr überzeugen nutzte. ®ie fteinftdjen Sntereffen beS

SlugenblidS nafjmen biefe ionftitutionetlen ^oütifer ganj

gefangen, $ür bie Regierung roie für bie Oppofitiou

lautete bie Lebensfrage nid)t: roaS förbert ha* 2öol)t be§

83olfe§?, fonbern: roaS oerfdjafft unb erhält utt§ bie

ÜDief)rt)eit im Parlament ? 9cur in untergeorbneten fünften

befolgte man ßiftS 9tat, inbem man 5. 53. ba§ @efet} über

©ypropriation oerbefferte. $ür bie StugSburger Sittgemeine

ßeitung fdjrieb er au§ ^ßariS Äorrefponben^en.

3ur (Sntfdjäbigung für ba§> oerlorene Hamburger

Sonfutat rourbe ujnt ba* freilid) uubefolbete Seidiger

augeboten, unb er natjtn es an. £$ttt Sommer 1832 t)otte

er feine ^amilie trüber; bie (Srfranfung ber ©attin

nötigte ifjn, ein ganzes Satjr in Hamburg ju bleiben. @r

benutze tiefen Stufentfjatt, bnrct) bie treffe unb im perfön*

(idjen Sßerferjr für (Sifenbarjuen Stimmung 51t madjen,

aber er fanb „allen Unterneb,mungSgeift tot".

©leid^eitig leitete er litterarijdje Unternehmungen ein,

oon benen eine» gur 5lu*fürjrung gelangte : ba§> © t a a t 3 =

lejifon. Vergebens tjatte er fict) fdjon oon ^ariS auS

an mehrere beutfct)e Verleger gemanbt. $on Hamburg
aus geroann er bie ^pammeridjfdje 23ud)t)aubtung in 511tona

für feinen ^ßfan unb bat bann Stottecf unb Felder, itjrt

bei ber SRebaftion unb burd) Seiträge gu unterftü^en.

Üiotted fagte mit $reuben gu. Sftan einigte ftdt) baf)in,

bafj ba*> Sßerf eine poiitijdje Senbenj oerfolgen fotle.

£iefe legt bann Ütotted in einem langen Sßorroort bar,

aus bem mir nid)t§ ab^ufdjreiben braudjen, weit fdjon ber
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Üftame lottert ein Programm i[t. @r null ha* §Bernunft=

rcd)t gegen baz fjiftoiijcfje ^edjt, ben ed)ten iionftittttiona=

li»mu§ gegen ^eaftion unb Sfieüotution oerteibigen, null

ben Vernünftigen unb 3$of)fmeinenben ber beiben einanber

in 2obfeinbfd)aft gegettüberftefjenbeu Parteien eine 23rüde

fd)lagen. SDie Äluft fonne nur ausgefüllt merben burd)

„müglid)fte SBerbeutftdjung be§ 9fed)t§ in freier SDiöfttffion",

burd) grünblidje $Met)ruug. SDte (SJcfaljr ber Sfteöolution

muffe gebannt »erben „nid)t burd) ©djrecfen unb nid)t

burdj Stäufdjung ober macd)iaoettiftifd)e Äuuft unb nid)t

burd) 9äeber()altuug ber geiftigen unb moralifdjen Vo(!ö=

fraft, fonbern burd) 23efreunbttng mit bem ißolfögeifte".

(Sin 2lnbere§, morüber man fid) einigte, mar, baf$ ber

lefjrbudjartige unb pebantifdje Apparat fo tuet mie mögtid)

jurüdgebrängt unb baZ SGSerf populär gehalten merbe,

beut gebÜbeten Bürger oerftäublid) fein unb if)tt befriebigeu

fotle. „SDie (Meljrten", fd)rieb Ütotted an Sift, „merben

mir uidjt befefjren, p U)neu mag icfj gar nid)t fprecfyen;

mir fd)meben bie reinen unb empfänglidjen jugenblidjen

(Gemüter oor unb bie Verftänbtguug unter ben ©ebilbeten

unb 23itbung*f)uugrigen ber Söürgerftaffe."

$ür ßift oerftanb fid) bie jmeite ^orberung oon

fetbft; trodeu 31t fd)reiben märe er gar nid)t im ftanbe

gemefen. ©eine Beiträge fefjen beut, ma§ man fjettte in

ben ^Kealencrjr'topäbieit finbet unb oon ifynen forbert, gar

uidjt ätntlid); bei altem reidjeu 2Biffen, ma§ fie barbieten,

finb fie padeube ©treit= unb s}kopaganba=Ü?eben, ftammenbe

^rotefte, pt)autafieooIIe gufrtuftägeutälbe. (5r lieferte ju

beut feit 1835 erfd)einenbcn SSerfe bie Slrtifel: 2(büofat;

5lgrjpten; Stfrifa; Arabien; Arbeit; Arbeit fparenbe 9Jcafd)i=

neu; 5(uftralien; 93at)erifd)e ^t)pot()efcn= unb 2Bed)felbauf;

53aufnoten; (Sifenbafjnen unb Kanäle; £>ampfbote unb

3\mtpfmagentran*port. (£en gittert genannten 9(rtifet,
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roeldjer ber (ängfte tmb iub,altlid) bebeutenbfte üon allen

ift, benutzen mir im nädjften Kapitel.) 3)te Arbeit über

SIbüofaten bient itmt bagit, bie engftfdje unb amerifanifdje

9?ed)tsüflege auf Soften ber duftig bes euroüäifdjen £on=

tinent§ gu üerljerrftdjen. ©r fdjilbert bie angefetjene (Stellung

ber Stbüofaten in jenen Sänbern, bie mäßige Sdjätmng, bie

fte bei uns erleiben, unb fütjrt ben Unterfdjieb auf bie

üerfdjiebenen 9ftegierwtg3ft)fteme 5urüd : l)ier tote bort mürben

bie äftänner nad) Ujrem roatjren 28erte gefd)ä|t. 3n
befootifd) regierten Säubern gebe es fein Sßritiattedjt, ge=

fdjroeige beim öffentliches ; alles Ijänge üon ber SBtflrür

ber Beamten ah. „SBenn aber fdjon ber ©flaue felbft

oeradjtet roirb , um tote oiel mefjr muf? e§ ber fein, ber

fid) $utn ©adjroalter eines ©flauen aufmirft. Sn ßfjina

erbölt ber Slbüofat ben 33ambu§, menn er eine unrechte

©adje oerteibigt, l)ier ift alfo ber t)öd)fte ülföangel an

(Sfjrgefübt, nid)t ©tubium, Xalent unb unabhängige

©efinnung bas §aupterforbenüs. 3n fonftitutionellen

Staaten bagegen ftefjt ba§ i^nbioibium unb fein 9?ed)t im

bodjften Stnfefjen; roas in ber ©flauem ber Bambus bes

9Kanbarin§, ift bjier ber 3tu§f&rudj be§ $id)ters, nämlidj

bas ©crjufjmittef gegen ^edjtsoerletntngen. SDer 9iid)ter

aber, felbft aus bem ©taube ber 9(boofaten Ijeröorgegangen,

mirb üon biefem fortmäljrenb in feiner 2(mtsoerroaltung

kontrolliert unb burd) bie Vorträge ber Slbüofaten

in feinen (Sntfdjcibuugeu beftimmt." 2ift enmidelt ein

Programm für Sufti^reform, beffen .fmuptpunfte— 1. Öffent=

ltdjfeit ber 9ied)tspflege, 2. ©ejcfyroorenengeridjte, 3. Unab=

jjängtgfeit ber ridjterlidjeu ©eroalt, 4. felbftänbige $ort=

bilbuug bes Üiedjts buref) bie 9\id)terfprüd)e — ausführt id)

bargeftellt unb begrünbet merben.

oii ben geograpbifdjen 51rtifeht fommt ßift roieber-

f)olt auf bie SSebeutung bes s^l)araouenlanbes für bie
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gufunft (Suropas §uriui ©ngtanb fjabe fein Slugenntcrf

baranf gerietet. 9äcfjt $franfreidj, bem es großmütig

bergönne, „jur 3crf*rcuunÖ un^ Sunt ^M f^r erttftere

Unternehmungen in Algier ÄotonifierenS gu fpielen", fon=

bern SRufelanb fei ber ©egenftanb feiner (Siferfud)t, Sftuflanb,

bas in Slfien in ber ÜRidjtung nadj Snbien 51t »erbringe

(bamals aber bod) nod) fefjr entfernt Dom $iete mar) unb

9Jad)6ar 51t merben brofje, „ein Sftactjbar, bem man roeber

mit ©epobS imponieren, nod) mit 9Mfonfd)en glotten

tum ber 5Safi§ unb bem (Seutralpunfte feiner SJcadjt mürbe

abfdjneiben fönnen." Unter biefen Umftänben muffe eä

©ngtanb ermünfdjt unb Sfotjjlanb mibermärtig fein, aus

bem ©d)utte be§ eSmanifdjen 9fteidje§ eine ÜKad^t erfterjen

unb erftarfen 31t feiert (ba§ Slgb&ten bes fingen unb

fraftoolten äßeljmeb Wl), „bie, burdj tt)re Sage t)intäng=

tief) öon ©ngtanb abhängig, ben $ortfd)ritten ber ruffifdjen

ÜDiadjt in Stfien ©renken §u fetjen unb bainit ba§ englifd)=

oftinbifd)e VHeicf) gegen einen feinbtierjen ßufammenftofi

mit ber ruffifdjen Wad)t ju beden oerfpridjt." (Bd)on

merbe and) bie greuubfdjaft mit Sfterjmeb 2Ui §ur 3lb=

fürgung be§ 2Bege§ nad) öftinbien 6enu|t. £)a§ erfte

cngüfdje £ampfboot au§ ©ufjeifen fei am 5. äftärj (1835)

Don Combat) in @ueg angelangt; Don ba merbe man mit

£ampfroagen in einem £age nad) Stteranbrien gelangen,

unb fdjon plane ÜJJcefjineb bie £)urd)fted)ung ber Sanbenge

unb einen Ännat.

Sn bem Prüfet „Stfien" mirb u. a. ausgeführt:

„(Sine auf innere ßultur unb gureidjenbe 93ebölferung bes

afiatifdjen 3fotfjlanb§ gegrünbete 90cad)t mürbe ber ruffifd)eu

Regierung einen unu>iberfterjüd)en (Sinffafj auf bas öftlidje

unb mittlere Slfien oerfdjaffen." @§ fönne aber ntct)t im

Sntereffe 9ftuf$Ianbä liegen, feine unmittelbare ^errjdjaft,

bie fd)on §u auSgebefjnt fei,
c
mmal in ©egenben, bie Dom
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SRegierungäftt^e fo meit entfernt liegen, uod) meiter au»=

^nbe^nen. Sein mat)re§ Sittereffe, ba§> sugteid) bas 8u=

tereffe (SuropaS unb ber ganzen gttnftfterten SBett fei,

gefjc bat)in, baZ öfttidje unb innere 51fien bem europäifdjen

Unternef)mung§geifte jugänglid) 51t macfjen, ben |>anbels=

oerfefjr %u »ermitteln unb burdj Sugeränität über bie

militärifd) fdjmadjen aftatifct)en Regierungen auf £)erftetlung

ber Sidjerfyeit, ^erbrängung ber Barbarei unb dinfüf)rung

curopäifct)er Kultur fjmjuiutrfen. Stuf biefe 2öeife bürfte

e§ it)in gelingen, ein afiatifd)e§ (Stiftern gitiilifierter Staaten

§u Buben unb einen Raubet groifdEjen Slfien unb ©uropa

grofc ju §iet)ert, ber feinen gegenwärtigen @inffuB auf bie

2lnge(egenf)eiten tion (Suropa unb ben Raubet ber Sng=

(änber, £)oltänber unb 2(merifaner um baZ Üap unenblid)

meit überträfe unb tuoburd) ber ruffifdjen 90conard)ie rat»

gleid) reellere Vorteile aufliefen mürben, al» aus bem

Streben nad) politifdjem (Sinftuf? auf bie europäifd)en

21ngelegenf)eiten. ^ege aber Rufttanb tro^bem @roberung§=

plane, fo fei Gtjina ein geeignetere* $ctb <*Ö Suuer- unb

SBorberaften. Ghjna fei militärifd) ol)nmäd)tig, unb Sftufj*

lanb finbe bort atle§, tüa§ e§ ficf) SdjöneS unb ©ute§

münfdjen lönne: £l)ee, Qn&ev, Seibe genug, um ganj

(Suropa 51t oerforgen, Sßolle, Söaummollen^euge unb anbere

gemcrbtidje (Srgeugniffe , unb „ben Übcrfdjufc einer jutn

ftrengen ©eljorfam unb §nr ^robuftion abgerichteten Se=

oölferung, fnnreidjenb, baZ ganje afiatifd)e unb europäifd)e

Stufclanb gu bcoölfem unb feine Sßerfftätten unb Seinen

^u beleben". Söiberftanb mürbe e§ babei oon feiner Seite

SU befürchten f)aben; e§ !önne SRenfdjenafter fjinburdj

baran arbeiten, oljne tion jemanb anberem baran geftört

^u merben at§ tion milben Sorben, bie 51t bänbigen ifjm

nict)t fdjmer fallen bürfte. Um bie erforberlicfje Stoppen-

mad)t an bie dnuefifdje ©rcn^e ju bringen, brauche 3fhtfe=
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lanb nur eine 93aljn ju bauen ; Sftenfdjen, ^otg unb ©tfen

für einen Safjnbau oon taufenb SWetten f)abe e§ genug.

9Jur bürfe bei attebem nid)t öcrgcffctt merben, bafj, je

(jöljer ein ©ebäube auffteige, befto tiefer \)aZ gtmbamettt

fein muffe, unb bajg SRufjlanb nur auf ber ©runblage

curopäifdjer ßiüüifatioti ein §tötltfierte§ afiatiftf)e§ Staaten^

fttftem errichten fönne, batjer ben Überfcrjuf? ber europäifdjen

Söeöölfcrung in fid) aufnehmen unb bitrct) ©eroärjrung

munizipaler ©etbfttierroaftung einen freien Sßürger= unb

83auentftcmb ergießen muffe. Die ßiüilifiermtg $orber^

aftenS fei tjauptfädjtid) Cfterreid)* Aufgabe, ba§> bie Donau

bis 51t it)rer SDiünbung unter feine ^errfdjaft bringen

muffe. SSafjrtjaft ffägtid) benehme fid) bie europätjdje

Diplomatie, bie mel)r SJiüije barauf uerroenbe, bie türfifdje

Barbarei aufredet ,51t erfjatten, al§ e» foften mürbe, ba$

mefttidje 9lfien ber Kultur 31t geminnen. — 3Stet liofft

Sift aud) oon bem an 9?aturfd)ät}en reichen 3(frifa. Dort

fei junädjft bie ©fiaüerci 311 unterbrächen. „£jaben SOcenfdjen

feinen Daufdjiuert mefjr, fo merben fid) bie üfteger auf

bie s^robuftion oon mertüolten Dingen »erlegen, um
bagegen if»re 33ebürfniffe an ©emerbeergeugniffen ein=

^utaufd)en."

Sei Beleuchtung ber ÄotonifatiomMjätigfeit ber öer=

fd)iebcuen Nationen fommen bie §ollänber fd)led)t meg.

„Der ^ollänber ift ÜDconopotift öon ^au§ au§. 20tte§,

felbft bie Elemente, möd)te er auSfdjIieftlid) befugen, mie

ben beutfdjen 9fHjeitt. $ftm fetjlt politifd)e Sitbung, SSelt*

bürgerfiun, Sebenbigfeit unb 23emeglid)feit. 2Bo er fid)

gefegt fjat, bleibt er fi|en; ma§ er angefangen f)at, treibt

er fort, mie er e§ begonnen. $on allen feinen §3eft|wtgen

fjat feine einzige eigentümliche» Sebeu unb mirb feine

fotd)e§ geminnen."

51u» bem ^rtifel „Arbeit" f)eben mir ^mei bead)tenl=
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merte Stellen fjerüor. „2Bie mir bie Arbeit als baS

einzige bernünfng*£egttime mie baS ftcfjerfte unb nady

tjattigfte ÜÖcittet für Snbttribuen unb Nationen, ju 2öof)l=

ftanb unb 9todjtum ju gelangen, erfennen, fo erfdjeineu

unS alle gefettfcfjafttidjen 3uftänbe, bie nid)t auf biefer

S3afi§ nu)en, als fotd)e, bie fid) mit ber fortfdjreitenben

2{ufffärung unb SJerbefferung ber menfd)(id)en ^nftitutionen

iinbern muffen. Stemmen mir 5. 35. ben förieg: maS mar

er, feit man ©efd)id)te lennt, mit nur geringen 9tuSnaf)men

anbereS, als ein Mittel, bie §eerfüfjrer §u bereichern, SDJut

unb Xalent geltenb §u machen, tfjre 9Jcad)t auszubreiten ?

Unb mer anberS t)atte bie Soften §u beftreiten als bie,

metdje im ©d)tt>eifte üjreS 2lngefid)tS baS Äorn gepflanzt,

baS (Sifen aus ben ©ingemciben ber @rbc I)erüorgef)olt,

baS Äleib gedornten unb gemoben l)atteu? Slber nidjt

nur auf Äoften ibjrer ^vücrjte marb biefeS im SDcüfuggang

unb im 3erf^örung§fimt mur^elnbe (spiel getrieben, eS

oerbarb felbft bie SSurgeln ber Slrbeit, inbem es bie Gsfjre

naljm, bie ifjr gebührte, bie ©etoofntfjett jerftörte, otyne

bie eS leinen ffitib giebt, bie sidjerrjeit beS (Eigentums

unb beS SBerfefjrS zerrüttete." SDie heutigen Staaten be=

ruhten auf einem ^Ked)tSft)ftem, „baS, rein aus ber Slrbeit

rjerüorgegangen unb feinem ©ntftefmngSgrnnb gemäfj auf=

gebaut, uacf) aufjen feinen anbeten Stieg fennt, als ben

ber SBertetbigung gegen ungereimte Singriffe, im Innern

feine anberen kämpfe befterjt als mit ber rorjen Statur."

2)emnad) fei bie Hoffnung feine (£f)imäre, bafc bie Arbeit

bem Kriege ein @nbe machen merbe. „£)er noflfommenfte

ßuftanb beS 9J?enfd)engefd)fed)tS ift mof)t ber, menn eS

alle übermäßig auftrengenben arbeiten burd) Sfcaturfräfte

oerrtdjten fäfjt, menn fomit bem Sftenfdjen nur nod) fo

Diel fürperficrje Stnftrengung übrig bleibt, als 31t feinem

förderlichen Sßofjf&efinben erforberftcr) ift, unb er fein
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i!eben in einem 28ed)fel öon geiftigen unb förperlidjen

Sutftrengungcu , tton geiftigen unb förperlidjen ©enüffcn

Einbringt. SDafj bie 9#enfd)l)eit biefem ßiele entgegen*

ftrebt, i(t nidjt 51t üerfernten."

2)ie Sftebaftion be§ £erjfon§ führten 9?ottecf unb

SBetcfer allein; Sift übernahm mit Jammer ben gefdjäft*

(idjen betrieb, ber ifjm au^er öiel Arbeit aud) nod) S5er=

brufj unb 9Jä^ellig!eiten mit feinem Partner gu^og. Auf

finanziellen (Srtrag feiner roiffenfdjaftlidjen Unternehmungen

nutzte er um fo meljr bebaut fein, ta in feiner 21bmefen=

fjeit bie Ausbeutung feiner amerifanifdjen ©ruben ftodte,

töäfjrenb sugteid) eine 5inang!rifi§ fein Vermögen bebrofjte

unb tfjatfädjlid) §um größten Seil tterfdjlang.



VI

€ist begründet das deutsche €i$enfcatoi$p$tem

©teicr^eitig mit £ift unb feinem greunbe Soaber

rjatte ber oerbiente ©rofnnbuftrietle $rif3 £>arfort — fdjon

öon 1825 ah — bie ©tfenbarjuen in 3eWriften un0

3>nffd)riften empfohlen unb in Söeftfalen $afjnunter=

Hemmungen ^u grünben gefucfjt , aber nidjtS juftanbe ge=

bracht ofö eine ^ferbebafjn öon ©teete nad) SSotjmtufel,

bie 1830 üollenbet mürbe. @rft bem ftünnifcfjen (Sifer

unb ben über^eugenben 23etüei£füf)rungen 2ift§ gelang es,

bie (ätf)erlid)en Vorurteile, bie örjilifterfjafte Xrägfjeit unb

Ängftticrjieit feiner SanbSleute gu überminben unb bem

VerferjrSmittel ber mobernen $eit Eingang gu üerfdjaffen.

Von 'parte mar Sift nad) Äartörulje gereift, um eine

Varm öon äKamrfjeün nad) S3afe( nor§itfcr)tagen
f
aber felbft

feine beften ^reunbe erftärten, fic rjätten toafjrrjaftig S53icf)=

tigeret ju tfjun, a(§ fidj mit unfinnigen projeften 311 befaffen.

3Wan rjätte beuten füllen, biefe entmuttgenben Erfahrungen

unb bie ©ng^erjtgteit ber Hamburger, bie fid) baju fjer=

gaben ber mürttembergiferjen 53ureaufratie ^enferbienfte §u

leiften, fjätten Sift oon feiner ÜBatertanbStiebe tjeiten muffen,

befonber§ ba fid) it)m in Amerika glängenbe Stu^ftdjten

eröffneten. 2IIS er 1832 feine ^amitie bort abholte, faub

er feine 23af;n unb bie Ausbeutung ber Äofjlenminen im

beften ©äuge. Er be^og ein bebeutenbes feftes ©efyalt

unb £>iüibenbe, unb gubem bot U)m bie Regierung bie
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©teßung in Trüffel on. 5Xber bie Siebe gut Heimat, mefjr

tnefteidjt notf» bo§ @efüf)( feiner protnbentieüen 33eftimmuug

unb ber ©rang, fie §u erfüllen, übermanb allen Strger unb

aüe öcforgniffc: er brachte feine $amitie fjerüber. $)ie

Hamburger $apitaliften, bie er für eine 33at)n nad) £übetf

nnb eine nad) Berlin ju gemimten fud)te, lachten it)m in3

©efid)t. ®ie ©ad)e fam ifnien fo fomifd) oor „mie eine

Sagb auf Chimären". Sutd) machten fid) englifdje @tn=

flüffe geltenb. Gntgtänber erflärten, f)öd)ften§ eine 23at)n

oon Hamburg nad) «öannooer mürbe 5lu§fid)t auf 9ien=

tabilität f)aben, uorau§gefet}t , baft fie t»on (Snglänbern

gebaut merbe, unb bie Hamburger gtoeifetten iitctjt an ber

überlegenen 2Bei§f)eit if)rer Berater. 2(ud) nad) SDänemarf

manbte fid) Stft Hergebend, nur in Sübed fanb er einiges

Sßerftänbni». Gine (Sintabung feiner fran§öfifct)en ^reunbe,

nad) s^ari§ §u fommen unb fid) an bie <Spit$e ber tton

if)m angeregten Unternehmungen 51t ftetten, lehnte er ab.

$m $rüf)jat)r 1833, nadjbem fonberbarer SSetfe fein STitet

eine3 ÄottfuIS für Seidig mit bem be§ ÄonfutS für

53aben üertaufdjt tuorben mar, fiebette er nad) ßeipjig

über, ba ifjm biefe @tabt als bebeutenbfter ÜDfefmlak unb

il)rer centraten Sage megen ber natürliche 3(u§gang§punft

für bie 5Intaa,e eines ©ifenbaf)nnet$e§ 31t fein fct)ten. 2((s

©rünb ber Uberfiebelung gab er bie Shtsbitbung feiner

Äinber an unb fonbierte junädjft üorfid)tig bie Stimmung,

bie er fo ungünftig mie anbermärtS fanb. 2öeber bie

(Stabträte nod) bie ©roftljänbler , mit benen er üerfe^rte,

oermodjte er 51t überzeugen, bafj aud) nur bie fteinfte

©trede Sifenbafjn rentieren tonne. 9cad)bem er einmal

aU Agitator für öifenbat)nen befannt geroorben mar, ge=

ftanb er offen, ba$ biefe Stgitation ber einzige 3med feines

Äommen§ gemefen fei, unb erftärte, er merbe 4 hiz 6

Safjre (ang bie öffentliche äRehumg £>entfd)lanb§ bearbeiten,
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bie Sadje möge (Srfotg fjaben ober nidjt. $)af? bei

Sfafage eine§ beittjcfjen 9£e£e§ mit ber Strecte £eipsig=

Bresben ber Anfang gemacht merben muffe, mar ifym balb

flar geworben; er unterfucrjte bemnad) ba% Xerrain, 30g

©rfunbigungen ein über Werfern
-

, 9ftateria(ientoften , 3tr=

beitStöfjne unb gab bie ©djrift f)erau§ : „Über ein

fäd)fifd)e3 (Sifenbaf)nft)ftem als ©runblage eine3

allgemeinen beutfcr)en (5ifenbar)nft)ftem3 unb tnSbefonbere

über bie Anlegung einer (Sifenbafyn oon Seip^ig nadj

3)re»ben." 3)ie (Schrift miberlegt alte ©inmürfe nnb Q3e=

beuten unb enthält eine genaue &often= unb Rentabilität^

beredjnung, bie @runb§üge ber SSerfaffung ber 3tftien=

gefettfdjaft, bie ben 93au unternehmen fotl, ben „(Sntttwrf

eine§ ©efe^eS jum ßtuecf ber üöitbung oon S(ftiengefell=

fdjaften jur Erbauung einer (Sifenbarjn gttnfdjen Seip^ig

unb Bresben unb gur Slnfage oon (Süfenbarjnen im ®önig=

reid) (Sadjfen überhaupt", beigegeben ift eine Äarte, bie

baZ gunäcfjft au^ufüfjrenbe 9?e| barftellt; e3 oerbinbet:

Sßrag mit Bresben unb Seidig, biefe§ bann einerfeits mit

Wittenberg, Berlin, anberfeits mit §alle unb üttagbeburg,

in britter Stiftung mit ben tfyüringifdjen ©tobten unb

^per^felb; Berlin ferner mit 23re3lau, Xrjorn, Gängig,

(Stettin, Hamburg, biefeS mit ßitbecf unb Bremen, Bremen

mit |)annooer, ^annoöer mit 33raunfd)njeig unb 9)?agbe=

bürg fomie mit ÜRinben unb Gaffel, äftinben mit föötn,

fiaffel mit ^per^felb, §er§felb mit ^rantfurt, SDarmftabt,

9Jtannl)eim, ®art3ru§e, 23afet, ÄarlSrutye mit (Stuttgart,

§htg§ourg unb äftündjen, 9(ugS6urg mit Sinbau, bie

trjüringer 23arjn mit Bamberg, 9cürnberg unb SRündjen,

bie 2eip3ig=S)re§bener QM)n mit (Sfjemnik unb ßöricfau.

2)a§ finb bie £aupttinien be§ 9Ze|e§, mie mir e§ fjeute

tjaben.

@r beridjtet in ber Sdjrift über bie Erfahrungen, bie
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er beim 23au feiner amerifanifdjen Salin gemacht fjat, unb

oermenbet fte für bie Softem unb 9tentabilität§bered)nung.

©r gittert feine in ber StttglBurger Slllgemeinen ßeitung

1827 abgebrucfte unb in ben „Mitteilungen au§ Slmerifa"

meiter aufgeführte Äorrcfponben^ mit 93aaber. 2)arin mirb

u. a. bargelegt, bafs mit |ütfe öon (Sifenbafjnen ©etreibe

aus bcm ^Rie» unb au§ beut Snnem öon 93at)ern (be=

fonberä menn es nad) amerifanifdjer SBeife in $orm öon

9J?et)l oerfdjicft mürbe), in ber (gdjmeig, in ben ÜDcaim,

9tt)ein= unb (Slbgegenbcu regelmäßig 9l6jafc finben unb in

Jeuerung^eiten big nad) (Sngtanb gefjen mürbe. äßotle,

ftlee, Sein, 9^ap§, ^anbetspftangen, getrodnete* Ctöft, SD^atn-

unb STaubermein, 33ier mürben Ujren äftarft auf§ doppelte

unb ©reifarfje ermeitern; <&at%, ©iöS, Sifen, (Stetnforjte,

§0(3, Xorf mürben bort, mo e§ baran feljtt, mofjtfeiler

merben; bie {yaorifen fönnten ifjre 9M)ftoffe billiger be=

jietjen. 2)er (£pebitiom;->f)anbel unb bie Slusfufjr ber 9iürn=

berger SSaren mürben ficf) fjeben, flehte 23af)nen, 3. 23. oon

äRündjen 31t ben Sa^merten, mürben folgen; bie 2Batb=

gegenben unb bie SBeingegenben mürben it)re ©r^eugntffe

au§taufd)en. Sift empfiehlt junärfjft mo 1)1 feile Anlage:

mit (Sifen befct)lagene§ ^ol§ ftatt (5ifenfd)ienen ; eine foldje

33af)n merbe nid)t metjr als 50 000 £t)aler bie 9)ceile

foften unb gute 3)iüibenben bringen
;

fyaht fiel) bann fpäter

ber 5ßerfet)r fdjon gehoben, fo tonne man bie folibeften

Sauten magen. Seip^ig paffierten im Safjre 100000 ^rembe;

bie 23atm. merbe ben ^8er!et)r auf 200 000 erf)öl)en. SSie

meit ift boef) Sift mit feinem befdjeibeneu 2lnfci)lage hinter

ber ä'öirflicfjfeit jurücfgeblieben ! 2tber fdion bie jetzigen

100 000 mürben, menn man auf jeben 5 £t)ater rechne,

500 000 STtjaler bringen, baljer bie üier Millionen 31n=

lagefapitat reidjtid) oerjinfen. (®er 9?ed)enfef)ter, ber barin

fteeft, ba§ bei meitem nid)t alle $remben oon Bresben

^entief), Sift. 6
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Ijerfommen, mirb burd) bie 31t ertoartenbe Steigerung bc»

33erfer)r§ ausgeglichen.) 2)0311 fomme aber nod) ber @üter=

öerfetjr imb bie Steigerung bes ®onfum§ am ^lah. Se|t

fei ^'olg in Seidig um 100 ^ro^ent teurer al§ an beut

brei Steilen entfernten Orte, roo e§ gefällt merbe; ebenfo

ftefje e3 um bie $of)Ie; ba§ S3rot toerbe fogar nod) bitrct)

beu Umftaub verteuert, ba§ ba§> äöaffer ber ©tabt jum
9J?et}lmat)ten nicfjt auereidje. 5)ie $eränberung , bie ber

erleichterte uitb uerbittigte Xran§port bon Steffen uub

SCBaren r)erüorbringen muffe, füf)rt er burd) alle $er=

jmeigungen be§ mirtfd)aftlid)en Seben3 burd) uub fdpejgt:

„SDcit einem 233ort, SßeööHerung, ©ebäubegafjt, ©eroerbe,

£»anbel, ©runbftütfmert mürben fief) in furger $eit t»er=

boppeht uub halb mürbe bie Einlage üon ©ifenbafmen

ein £>auptgefd)äft Seidiger S3anfier3 uub Äapitalifteu

merben."

Sift öerteitte bie ©djrift in 500 (Sj-emptaren an bie

äRitglieber ber föntgfidjen uub ber ftübtifdjcn SBetjürben,

fomie an bebeutenbe Vertreter be§ Raubet* uub ©emerbeS

unb überzeugte bamit einzelne rjeroorragenbe äftänner. 5luf=

feljen erregte fie genug, aber ba% grofte ^ublifum berieft

fidj ablefjneub; in bm „Gingefaubt" ber Xage§blätter

mürbe Sift lädjerlid) gemacht. 2)ie Seidiger 3eitung meinte,

e§ mürbe Ijödift untlug fein, ein fold)e§ Sfiiefenuutcrnerjmen

311 roagen. (Sin Seidiger S3anlrjau§ befragte feine eng«

ftfdjen 05efd)äft*freunbe unb erhielt bie Wntmort: ba§>

gan^e (Sifenbal)nmefen fei Sdjminbel; fein norfidjtigcr 9)tanu

mage Kapital barau. S)a§ ©utadjten eines bamal* be=

rühmten ^rofefforß ber 9iatioualüronomie — ber 9tame

mirb nidjt genannt — fiel ungüuftig au§. (Sdjtiefjlid)

fanben fid) bod) einige jüngere Vertreter be§ Raubet* 311=

fammen, bie ba§ Unternehmen 31t magcu befdjloffeu; bie

erfteu maren 3Ml)elm ©eüffertf) unb 2)ufour=$6ronce, iljnen
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gefettte fid) ein Beamter, ber föofrat tum Sangenn, §u.

darauf fyin entjdjlofj fid) Sift, fiel) in Seidig banernb

niebergutaffen, unb machte bamit, bo er eben bett großen

§Bermögen§bertuft erlitten t)atte, and) feine materielle ©jifteng

tum beut Unternehmen abhängig, ©inen Äontraft $u forbern

loagte er nidjt, med fonft ba§ erft nod) §n geminnenbe ^nb=

lifnm leid)t glauben tonnte, es ^anbte fid) nur um eine

^riuatfpeftdatiou 51t £ift§ Vorteil; er überlief fein @d)id=

fa( bertraüen§t>ott ber ©rjrenrjaftigteit ber Seidiger unb

änderte nur im Ökfpriidj mit ©etyffertl) unb SDufour, er

erroarte ©rfa| feines Stufmanbes bis gur Äonftitutcrung

ber Slfticngejeü'fdjaft, unb mad)e fid) on§, bafs er nad)

^odenbung ber 33arjn gnjei ^ro^ent ber Stftien jum s^ari=

furfe §eidmen bürfe unb im SMreftorium mit angemeffenem

©erjalt angefteüt merbe. £as 9tifüo für ben gatt, bajg

aus ber @ad)e uid)ts merbe, muffe er tragen; barüber

äffeutlid) 51t fpredjen, verböten bie Umftänbe. Sie beiben

|jerren erfanuten bie 33üligreit feiner $orberung an unb

tierbürgten fid) bafür; nament(id) fauben fic es felbftt>er=

ftänbüd), ba§ Sift in bie Sireftion eintreten muffe; feine

(Sadjinintnis unb (Srfarjrung feien ja nierjt 51t entbehren,

unb bie übrigen Sireftionsmitgtieber mürben ©efct)äft§Ieute

fein, bie unmöglid) bem Unternehmen trjre gan^e 3eit unb

Äraft mibnten tonnten. (Serjffertr) unb 2)ufour entworfen

nun eine Eingabe an bie Regierung, bie aber über ben engfteu

Äreis ber greunbe Sifts Ijinaus feine Billigung fanb, med fie

fief) auf bie Autorität biefes ÜDcannes berief, ber nun ein=

mal als ein politifdj anrüd)iger Herumtreiber galt, ©in

Sfböorat SBiejanb, ber non ber <3ad)t nidjts üerftanb,

mürbe mit Anfertigung einer neuen Gingabe beauftragt.

£afc man fid) barin feine Ausfüllungen aneignete, ol)ne

ifm 51t nennen, tief} fid) ßift cbenfo gefallen, roie bafj man
i()n ber Regierung als einen s^l)antaften unb s^rojeftem

6*
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madjer fdjifberte. 2)ie SingaBe mürbe Don 316 ange=

[ebenen ©urgent Seipjig§ unterzeichnet unb ging am 20. 9co=

oember 1833 nad) 2)re*ben ab. ?(ujj$erbem mürbe eine au§

©etiffertl), £ufour, ©uftaö £arfort (griebrid(j§ ©ruber,

ber in Seipjig mit feinem ©ruber Äari ein @£portgefd)äft

leitete) unb Sangenn befterjenbe Deputation nad) Bresben

gefd)idt. ^arfort unb Sangenn umreit 6i§ baf)in mit Sift

nod) nidjt jufammengelommen; biefen gur STeitnafnne ein*

gulaben, fiel ben Ferren nicfjt ein. Sßäljrenb bie Seidiger

Stft sunt ©djnnnbler madjen wollten, gerieten fie bei ben

2)re§benerit in benfeloen 9frtf: auf beut SSege 51t ben

ÜÜcittiftent mürben itjre Stögefanbtett 00m s^öbe( mit §of)tt=

gefdjrei begleitet. Robert ©(um, bamal§ Srjeaterfefretär

in Seipgig, nannte bie projektierte ©afyn eine s^romenaben=

bafm, bie nad) flaren ©erecrjnungeu ba§ 9Magefapttat nidjt

öerghtfen fönne. 233eld)c ©erfpottung, metdje SBerfjötmwtg,

fdjretbt Saubc im SJcefrotog, „rjat Stft bamall erlitten! 3e£t

mill fidj niemanb me()r baran erinnern, aber idf) toeift e§

nod) mie fjettte
r bafj er nur ein Hernes ^aufteilt junger

©ritt, 31t ber tcfj felbft gehörte, um fid) Dereinigen tonnte,

bie feinen ©etefjrungen offenes D|r unb offenen ©eift

entgegenbrachte, unb bie e§ unter bie Seute fjinauätrug,

bie folct)e „Sföärdjen" mit ungläubigein Säbeln anhörten.

9(n ber großen SBirtStafel be§ £ötet be ©aoiere, bie je^t

bttrdj (Sifen&afjnreifcnbe oerfünffadjt ift au Umfang, mar
bamalS niemanb, ber ttn§ geglaubt rjatte, menn mir ßtftö

Sßlatt empfahlen, „^rojcfte! ^rojefteitmadjer !"
fjiefj e§,

fo oft bie Dtebe barauf fam. 2öemgften§ brei Saljre maren

erforberlid), Stft§ ©orfdjlägeu ©erftänbniS unb Ärebit 31t

oerjdjaffen, unb gang mie el ßolumbtiä erging, famett

fjintcrfjer bie au§beuteuben ©efpucci§, bie bem eigentlichen

(Sntbccfer allenfalls ein mettig SRufmt, eine tletne @nt*

fcrjäbigung gönnten. Unb freilief) mar er aud) nid)t otme
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bie Unarten beS ©enieS, ba§, nad) ©rofjent tradjtenb, im

steinen Herleiten mag. 5lber ma§ er bantafö in Seidig mit

unfägfidjer 9(nftrengung, mit Aufbietung alt feiner Über=

jengnng^fraft guftanbe gebracht f)at, e§ ift nidjt§ mein*

nnb nidjts meniger a(3 bie ©rünbung ber beutfdjen ©tfett-

bafmen."

Sift mollte bie grof?e (Badjt burd) bie Ungefd)idtid)feit

tton Unfunbigen nid)t gcfäfjrben laffen, reifte baljer felbft

nadj Bresben nnb bett>ie§ burdj bie Sfufncujme, bie er bei

ben äJäntftern, beim Könige unb beim ^ringen 3of)ann

fanb, mie nnbegrünbet bie 3(ngft ber Seidiger ©piepürger

gemefen mar, fie möchten bei §ofe anftofjen, menn fie ben

$aterIanb§tofen fdjidteu. £ift gemann bie -tOftnifter für

bie brei |)auptforberungen feines 3}orfd)Iag§ : bie Äon^effion

einer 3(ftiengefeIIfd)aft , ba3 biefer 31t getuäfjrenbe ^3riöi=

teginm ber ^?apiergetb = 9(u§gabe unb bie üierpro^entige

ßinSgarcmtie. Sm üftamen ber Deputation, roeldje bie

Regierung aufflären fottte, richtete einmal .'parfort au einen

ber SD^inifter bie 23itte, tfmen bod) mit SRat beifteljen gu

motten, ba e§ in Seip^ig niemanb gebe, ber tum ©ifen-

barmen etroaS üerftefje; ber SJftnifter aber empfahl ifjtten

ben anfällig ebenfalls bei irjm anmefenben ßtft at§ 93e=

rater. 3111 ber taufenb SSerattonen , mit betten mau ifjn

peinigte, fpäter geben!enb, erftärte ber fjodOtjer^tge Sftann:

,,Sd) beitage mid) nidjt unb bin weit entfernt üon bem

SBerbadjte, e§ §ahe midj jemanb abfidjtlid) gurüdfet^en

motlen; id) fyege tüelmefjr bie fefte Überzeugung, baJ3 alle

biefe Dinge ifyre guten unb burdjau* e^renmerten ©rünbe

tjaben."

$ür bie nädjften Stftonate narjm ber Hnfdjtuft Sadjfen*

an ben gotuierein bie 5(ufmerffamfcit unb Strbettgfraft ber

$egiernng§beamten unb ber ^aufteute in Srnfprud). Um
bann bie fjalb eingefdjtafeue ©ifcnbatjnfadje auf§ neue ju
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beleben, bat ba$ au§ ben oben genannten deputierten be=

ftefjenbe Komitee Sift, etma§ §u fdjreiben. @r öerfafjte

einen „Stufruf an unfre äßitüurger", ber fo padenb au»=

fiel, ba£ bie Ferren, von ber SSorlefung etttgücft, bent

2(utor einen filbernen s^ofat mit golbener SBerjierung mib=

nieten. Ser Stufruf nntrbe auf Soften ber Regierung in

taufenb (Syemplaren verteilt. Stuf ben 17. SKärg marb eine

SBerfammlung einberufen. £)er SBörfenfaat mar gebrängt

voll unb bie SBegeifterung fo groß, ba$ man ba% 3(ftien=

fapitat fofort gejeidjnet fjaben mürbe, wenn man, mie

einige verlangten, %ux ©ubffription gcfdjritten märe. Man
mäljlte aber vorläufig nur ein Komitee üon ^mölf 9)cit=

gtiebern, barunter bie deputierten unb Sift. 9?acr) ber

3Bal)t erffärte ber Seiter ber SBerfammlung , ©tabtrat

äftüllcr, Sift tonne in ba§> Komitee nid)t eintreten, benh

ber fRat ber ©tabt t)abe angeorbuet, bafc nur fäcf)fifd)e

(Staatsbürger äftitglieber fein bürften; al§ ©adjöerftöubiger

jebod) bürfe Sift 31t ben ^omiteefitwngen $uge§ogen »erben.

C3um ©rjreumitgliebc mürbe aud) $riebridj ^arfort ge=

mä()tt, ber ebenfalls ata ©ad)üerftänbiger 3)ienft teiften

fotlte.) 2)er ^ofrat Sangenn, bei bem fid) Sift befdjmerte,

mißbilligte mit fefjr entjdjiebencn SBorten biefeu 9?at§be=

fdjluß; fpäter mußte Sift bie (Sntbedung madjen, ba$

gerabe Sängerin, im Gtfenbalmmefen fein eifrigfter ©djüter,

im geheimen gegen ifjn ^änfe fpann. ^a§ Komitee ton=

ftituierte fid) orjne Sift. 5tnberen £ag§ jebocf) erfdjienen

SDufour unb Sangenn bei ihjn unb baten iljn, bie auf il)tt

gefallene Sßarjl gum außerorbentlidjen SOHtgliebe an§u=

nelmten. £a Sift 23ebenfen äußerte, beeilte fid) £ufour,

au einen amerifanifdjcn Mürberer ber (Sifeubalmcn , ber

foebeu mit Unbanf gelohnt morben mar, crinncrnb gu

beteuern : bie Seipgiger mürben nidjt mie g)an!ee§, foubern

mie (äljrenmänuer an if)iu fjanbetn. Sift narjm an, -mm
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©lücf für bo§ Komitee, baä gar nidjt ttmfjte, ma§ e§

eigentlidj gu tlnm Ija&e. Sift gab i(nu ein Programm
unb ba§ ÜDcatcriat für feine Stljättgfeit. ßugfeief) ar=

leitete er bie SBertdjte au§, in betten ba§ Komitee bou

feiner £()ätigfeit bent Sßubfttunt fortlanfenb 9tedjenfd)aft

abfegte. SDiefe Stiftungen tonnte man ifmt bannt, ba$

man ifjn mit bemonftratiber Ungezogenheit bebanbette,

mabrenb feiner Vorträge (adjte ttnb fidj laut unterhielt

unb baf? itjtt ^»arfort einmal mit ben SSorteu unterbrach):

„idj glaube nidjt, ba$ Sie bat berfteljen." $u ber ©itutng,

in ber über bie Sraffierung ber Söaljn beraten »erben

foßte, (üb man iljn gar ntdjt ein, aber ber angebogene

Ingenieur bxadjtc if)it mit, bettn gerabe bei biefem ®egen=

ftanbe mar feine 9Jiitmirfung oon SSidjtigteit, mei( er im

©egenfatj §um Komitee bie ridjtige ?(nfidjt bertrat, ba$

Äuroen ungefä()r(id) unb ber auf f)üge(igem Terrain

nur burd) toftfpietige SSiabufte §u ermög(id)euben gerab=

iinigen Ötidjtung borjugte^en feien. Überfjaubt tjatte er

bie Ingenieure genjöfjnftdj für ftcf» , unb biefe überlegene

SatfjfenntniS Sift», bie fidj audj auf ba§> Stedjnifdje er=

ftredte, mar e§ eben, raa§ bie ^erren ärgerte; barauf,

biefe Über(egen(jeit be§ SDfamneS bent ^ublifnm 51t ber=

()ü((en, toaren aüe ifjre üücafjregeln berechnet. 2)ie Ferren

ftagten laut unb bitter barüber, „baf} ein (Sdnuabc, ber

uugerufeu in§ Sanb gekommen fei unb ber offenbar nur

eine obcrftädjüdje @adj?enntni§ befiüe, fidj me()r zutraue

a(§ ben Äorbpfyäen be§ Seidiger |janbel§ftanbe3." Söcit

feinem Straffierungsborfdjlage brang Sift nidjt burd); ba§>

Komitee mä()(te eine anbere Sinie; ein $ef)(er, fdjreibt

ÜJäebermütter, ben ber ©igenftnn be§ Komitees berfdmlbete

unb ben bie Slftionäre mit 17 500 äftarf für bai @ut=

ad)teu eine» engUfcfjcn Ingenieurs unb mit einer bauernben

$ürgung ber 9tente 31t begabten batten. Sift madjte feinem
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Unnntten einmal in einer ^pt)ilippifa ßuft, bie baz Komitee

ftittfdjmeigenb 51t ben Elften legte unb morin er u. a.

jagte, in foldjen fragen reiche ba§ Sngenieurmiffen nicf)t

au3, ba fonuner^ielle, inbuftricltc unb ginanafragen l)iuein

fpielten; bod) l)abe er fid) aud) ba§ erforberfidje ted)nifd)e

SBtffett ermorben. 3(1§ e§ fid) bann um bie Statuten ber

2(ftiengefettfdjaft , um ba§> @£propriation§gefet3 unb bie

Slbgrengung ber SRedjte unb Sßfftdjten ber ©ejefijdjaft ber

Regierung gegenüber l)aubelte, ermie§ fidf) Stft roieber al§

ber einige ©adjüerftänbige; Sangettn üereinbarte ben @nt=

ttmrf in einer !Reir)c non Konferenzen mit ir)m allein. Snt

(September 1834 tarn bie ©adje öor ben Sanbtag. $u
ben SBerfjcmbhmgen mit ben Stbgeorbneten mürbe £ift

mieber nid)t geroäfjlt, tro^bem er ausbrüdlid) barum ge=

beten l)atte. 2)a bie fieute, bie man nad) Bresben fdjidte,

öon ber ©adje ntcrjr» üerftauben, ner^ögerte fid; bie (Sr=

lebigung um ein ganje» Safjr.

(Snblid) fommt e§ gur SBaljl be§ SDtreftoriumä , unb

£ift — mirb aud) fjier übergangen; bie Ferren 2)ufour

unb @et)ffertl) erinnern fief» nierjt mefjr an ba$, raa§ fie

üerfprodjeu Ijabeu. Unb bod) üerbant'te ba% Komitee bie

Unterftütmng , bie e* melir unb met)r beim s^ublifum

fanb, gang allein Sift, ber burd) bie oben ermäljnten 93e=

rid)te ba§ Unternehmen populär mad)te. @r felbft fagt

fpäter barüber:
fr
äöie fur$ unb gebrängt biefe Sirbetten

je|t erfdjeiuen
, fo fann id) bod) berfidjern , bajj mand)e

©palte bie $rüd)te roodjenlanger 9?efle;nonen in fid) fdjtiejst,

unb baf3 eben bie Kür^e unb @emeinfafftid)r"eit ber £>ar=

ftellung mir bie größte äftütye r>erurjad)te."

äfttt biefer örtlichen Süjätigfeit begnügte fid) Sift nid)t;

er ratrfte für (Sifenbatmbauten burd) eifrige Äorrefpoubeuä

mit allen größeren ©täbten £)entfd)laub§ unb burd) fein

„^ationaünagajin".
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2(m 14. 9)tai 1835 warb bie 2öttenäetd)nung er=

öffnet unb glcicfj am erften Sage bte geforderte 8umme
unter ftünmftfjem Stnbrang über§etcf)net. 9)cit ÜDcürje fjatte

e§ Sift bnrdjgefe|t, bafs borberfyanb nur anbertfjafb SD^tttionen

Sfjater geforbcrt mürben; erft nadj Eröffnung einer £ei(=

ftrecfe, bte fofort teilte abwerfen werbe, tonnte feiner

Slnfidjt natf) otjne ©efafjr entmeber baS Sffttenfctpital öer=

gröfjert ober eine Sutteirje aufgenommen Werben, ba erft

bann bie öleettität be§ Unternehmens aller SBelt fidjtbar

fein werbe. Unmittelbar barauf eilte Sift nadj Berlin,

um bie SBirfung feiner ©djrift: „Über bie Vorteile eines

preufnfdjen ©tfenbaljnftiftemS unb inSbefonbere einer Gifen=

batjtt gwifdjen Hamburg, SSerlin, SDcagbclntrg unb Seip^ig"

burd) baS lebettbige SBort 31t uttterftü|en. ©r würbe

freunbtid) aufgenommen, richtete aber nidjts aus, weil bie

mafjgebenben Greife bem Unternehmen aus politifdjen

©rünben abgeneigt waren. SDie Seidiger bewiefen irjm

unterbeffen aufs neue tfjre 2)anfbarfett baburd), baf? fie

ir)n burcfj ein fjinterüftigeS Spiet um ben tf)m juftefienben

Stftienanteü betrogen, unb burd) einen offenen ©fanbat in

ber erften ©eneratoerfammtung ber Strrtonäre am 5. Sunt,

©uftaü ^arfort erftattete einen 23erid)t über baS bisher

©efd)ef)ene , worin baS SSerbtenft aller ÜKttwtrfenben ge=

fmfjrenb fjerauSgeftridjen , nur ber eine Sift mit feiner

@übe crwärjnt würbe, tiefer, eben au§ 33erttn gurüd=

geleert, tarn unerwartet in bie SSerfammlung, bat, nidjtS

arjneub, umS SBort unb begann gan^ unbefangen: „9Jadj

äerjnjü fjrigem ©treiben, ein beutfdjcS (Sifenbatjttfoftem §u

begrünbeu, ober wenigftenS burd) ein großes 23eifpiet bie

SBegrimbnng anzuregen, fetje idj mid) — &a\ii fei ben er=

leudjtßten ©eftnnnngen unb beut Patriotismus ber erhabenen

dürften unb fjoben (Staatsbeamten biefeS SanbeS unb bem

regen Sinn beS fä'crjfifdjen
s^ub(ifumS für aüeS Söeffere— mit
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einem äftate an ba$ 3ie( meiner äBüttfdje oerfetjt." Staun ent=

mitfeite er bie 2tu§fid)ten, bie ifjm buref» ^rioatunterrjanb^

hingen auf bie 2tu§füljrung feines großen planes eröffnet

morben feien. 3(I§ er einmal ftotfte — mar er boef) gang un=

borBerettei oom 9ieifemagen in bie SSerfammfung geeilt —
unterbrad) ifjn |>arfort als $orfit3enber mit ber 9luf=

forbernng, fid) fnrj gu faffen; ein §err CteariuS aber

rief taut: „(Sinen folcfjen ©rgufj fann jebe berliner 2Bafcf)=

frau toStaffen!" Unb ein §err Dr. GruftuS fagte: „Sie

bjaben fiel) in ^Berlin für einen Slbgefanbten be§ bjiefigeu

&omitee§ ausgegeben, aber (Sie
f
ollen uns feunen lernen!"

£ift ftettte ba§> in Slbrebe unb proteftierte gegen ben 23or=

murf, er fyabt baz Komitee fompromittiert. „Denn", fagte

(SrufiuS rjodjmütig,
rf
menn (Sie um ^er^eiramg bitten, fo

ift'S ja gut!" ßifts 3}erf)anbfungen mit ben brei sperren

führten 31t feinem Ergebnis, unb er fegte bie ßorrefponbenj

barüber bem 9?egierungSfommiffar oon ^attfenftein oor.

Sa biefer ficf> ritcfjt merjr bamit befaffen mochte — an=

fäng(id) fjatte er feine SBcrmittctung angeboten —
, fo t>er=

öffentliche ßift feine 9?cbe. Sie Stntmort barauf mar ein

oerlenmberifcfjer Strttfel im granffurter Journal, ber in

anberen blättern abgebrueft mnrbe unb morin eS tjief},

bie ganje Stabt fjabe baS Stuftreten be§ „befannten Gerrit

Sift" oerurteilt; nur bem Komitee fei ber Fortgang be£

oatertünbifdjen UnternefmienS 51t bauten. Sie Sßerbinbung

mit bem übrigen Sentfcrjtanb mürben bie Sireftoreu fdjou

im 2(nge begatten, aber ein ©injetner bürfe fid) nicr)t

rjcrauSnefjmen, auf blofje ^rioataufforberungen Jjin anbere

Unternehmungen einzuleiten, bie bem begonnenen fdnuädjenb

in ben 2öeg treten fönnten. Sn einer ©rmiberung ging

ßift oon ber Sfotnafjme au§, ba^ bie ^omiteemitglieber

biefem 2(rtifet fern ftünbeu, unb befjanbelte fie mit parier

|)od)adjtung. 9iiebermütter meint, biefe ©rojnnut, bie er
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in bcr 2fttgetegettf)eit bon Stnfang bt§ ju ©nbe geübt fjabe,

unb biefe übergarte @d)eu bor Angriffen auf Sßerfonett

feien if)in berijängntSbott geworben. 2)enn med er fidj alle!

gefaden liefj, fjabe man rücfftdjtsfoä auf ifn Io»gef)aucn

unb ifjn gufeüt fogar breiftermeife befdjufbigt, $u feinem

eigenen 9tu^en bie Sßörfenjobberet entfeffeft 31t fjaben,

toätyrenb alle feine SRatfdjtäge, bie mau leiber nur unboß=

fommen Befolgte, barauf berechnet waren, biefem Übel borgn=

beugen. SDafc ßift ntct)t in§ SDirettortum gemäht mürbe,

wäfjrenb fämtlidje SomiteemitgUeber fjineinfamen, ift bereite

ermiifjnt Worben. S5amtt mar mieber einmal eine 2tu§fidjjt

auf gefiederte ©jtfteng gefdjeitert. 2Sie fctjön fjatte er e£

fief) gebadjt, af§ befofbetcr ©ireftor in 9?nfje für feinen

großen Sßfan, ba$ beittfctje ©tfenbafnnejj, Wirten 51t tonnen

!

SBetdje Autorität fdjou mürbe if)m bie Seitung ber erfteu

beutfdjen (Sifenbafjn — bie am 7. Sejember 1835 eröffnete

fleine 93af)tt gmifdjen Nürnberg unb f^ürtr) mar faum 31t

redjuen — berfieljen fjaben!

Sßie peinlidj e3 unter biefen llmftänben für ifm. fein

mufue, bie (5ntfd)äbigung§frage anzuregen, füfjft jeber, aber

fie tief} fid) nicfjt länger bcrfdjicben, benn auef) ein ßift

fann ntdjt bon ber ßuft leben. Sift mar au§ Sfmerifa

berü6ergelommen, um fein iöatcrlanb mit bem £Berfef)r3=?

mittel ber gufunft 31t befdjenfen, fjatte fünf Saf)re lang,

babon jmei in Seidig, bon feinem jufammenfdjmeljenben

Vermögen gelebt, fjatte aufter ben burd) feine 2lbmefenf)eit

berurfadjten SßemtögettSberlitftett eine llnmaffe bon ©efb

berloren auf Reifen, auf ^orrefbonben^en, auf 33efct)affung

engüfdjer unb amerifanifdjer i'itteratur, t)atte fid) für

feineu $md ein Äonfufamt geben (äffen, ba§ ifjm 9teprä=

fentation§bflid)tcn auflegte, aber nid)t3 hxad)k
r
unb fjatte

fid) fo, mit ^icbermüller ju reben, ba§ ©iücf, für bie

2eibsig=^re§bencr Q3af)n mirfen 31t bürfen, ^iemlid) teuer
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crfauft. £>ie Ferren öom Komitee Ratten ttjm, aufjer

©rftattung ber Soften, eine SMoIjnung in 5XuÄjicf)t gefteftt.

SDie SDtreftoren boten nun nid)t ettoa Sift um bie Sfted)=

nuug, jonbern Hergaben einfad) ben Soften „Auslagen"

unb fähigen eine „23etorjnung" oon 1500 ©ijatent öor.

3n bem 23erid)t an ben SJuSfdjufj fdjreiben fie:

„@3 mufj un§ angelegen fein, bafj eine Unternehmung,

bie in unfercm Sktertanbe ein fd)ime3 23eif|nef gegeben l)at, nicfjt

ben sßorttmrf auf ftdE) labe, bem SDlamte, tum bem bie crfte 2ln=

regung boju ausging, ber ftdj faft glnei igafjre fyinburdj mit

Xr)ättg?ett unb Sifer iijrer Söcförberung nnbmete unb il)r tuefenr*

licEje ®ienfte gcieiftet f)at, gegrünbete $eranlaffung gegeben ju

rjaben, fidj) über erfahrenen llubanf ju bcflageu, unb mir fjaben

e§ baljer für angemeffen erachtet, §errn ®onfut Sift ein @b,ren=

gefdjenf tion 1500 Sfyalern ju beftimnen. 2Str ljaben el um
fo etjer ttjun gu bürfen geglaubt, als ber Äaffe ber Kompagnie

burd) ben öffentlichen SSerfauf ber bi§ponibei gebliebenen 788 Stüd
Slftien ein unerwarteter beträdjttid)er ©etuinn gugefloffen ift,

auf beffen (Srlangung bie SSericfjte, beren Aufarbeitung §errn Sift

fjauptfädjltd) äujuredjnen ift, nid)t unerljebfid) cingetoirft Ijaben

bürften."

©er SfaSfdjufj madjte ftdj nobel unb errjöfjte bo§

(Sfjrengefdjenf auf 2000 Spater, ^arfort, ber ftcf) burd)

bie ©ireftion§pfüd)ten in ber Seitung feiner eigenen Unter*

net)inungen nid)t ftören 31t (äffen brauchte, erhielt 1500

Stfjaler jät)rltcf)en ©erhalt §ugefict)ert ; ber gefd)äftfüt)renbe

©ireftor aber, ber ftdj allerbmgS öerpfücr)ten nutzte, fein

Seidiger ©efdjäft aufzugeben, 2500 ifjafer unb 9ieife=

entfdjäbigung. Sift tuie§ ba» ©fjrengefdjenf juritet, trofc*

bem ba§ 23egteitfd)reiben ber ©ireftoren üon 5(nerfennung

überflog. Sn ber Söegrünbung ber 2(btet)nung Ijob er

rjerüor, bafj er, menn er nur feinen perföntidjen Vorteil

im Sluge gehabt l)ätte, ben gemöt)ntid)en 2Beg befdjritten

unb für feine 'jßerfon bei ber Regierung unb bem 2anb=

tage bie Äonjeffion §ur ©rünbung einer 3(fttengefeHfdjaft
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nad)gefud)t fjaben mürbe; tiefe mürbe itjtn fdjmertid) öer*

tueigert morbeu fein, unb er j^ätte bann baS gonge Unter*

neunten in feine £cmb befontmen. 333tr oerfotgeu bie

unerfreuliche Stngetegenljeit nict)t im einzelnen, fonbern

ermähnen nur bie jefuitifdje
sXuSrebe ber Stfreftoren, eine

Äoftenrecrjnung fönne irjnen 2ift nidjt madjen, med ja baS

meifte non bem, maS er anführe, üor ber Äonftituierung

ber §lftiengefeKfef)aft ausgegeben morbeu fei. Sift lief

ficf) borläufig mit einem Xantiemenanteil : einem ^rogent

beS Reinertrags auf acfjt Safyre, abfpeifen; biefen Stnteit

berfaufte er um 2000 SDjaler, unb bie ©ejettfdjaft taufte

if)it fofort gurücf.

äftitttertbeü'e r)atte er nodj einen anberen Äelcf) au&
trinlen muffen. (Sr mar baS gtoette Sttfat als ®onfuI ber

bereinigten Staaten für Saben nadj 2)eutfd)tanb getommen,

fjatte aber, nacrjbcm er ficrj bauernb in Seipgig nieber-

getaffen, baS babifdje Äonfufat mit bem fäd)fifd)en ber=

taufdjt, unb bie fädjfifdje Regierung — ermieS ber roürttem=

bergifdjen benfelben (gefallen tote bie fjamburgifdje. Ver-

gebens fcfjrieb er an einen fädjfifdjen äßimfter: „^ßotttif

unb ®taat§flugr)eit tonnen nid)t gebieten, bafs ein SUtonn,

ber feit 15 Sauren allem politifdjeu treiben fremb, burd)

feine I)äuStid)en, öfonomifdjen unb bürger(id)en Verrjüttniffe

barauf angemiefen, ber s^oIitif für immer fern gu bleiben,

nun nodj in feinem 45. ^atjre in Verfolgung feines

SebenSptaneS geftört, bafs er mit ©eroatt gur Dppofition

getrieben roerbe, med er in feinem 30. Sabjre als ®epu=

tierter eines anberen SanbeS eine potitifdje SäMnung auS=

gefprodjen fjat, bie bon feiner bamatigeu Regierung mifc

bittigt mürbe." @o mar atfo baS itjnt öon ber bösartigen

mürttembergifcfjen ©djreibergefetlfdjaft aufgebrüdte 93ranb=

mal beS tjeimattofeu, anrüchigen 9Jcenfdjen unauS(öfd)tid)

!

©egen fein ßebenSenbe tjat er aufgejetcrjnet: ,,3d) fann
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beroeifen, ba$ man bie 9iamen ber breufnfdjen unb ber

üfterreidjifdjeu Regierung mifjbraudjt f»at, inu inidj ju

bermögen, mein Scipgigcr Äonfulat fdjeinbar freimütig

aufzugeben unb Seibjig unb £eutfd)fanb gu bertäffen, unb

bafj man fbäter in Vertin unb Xtjüringeu, at§ id) auf

bem fünfte ftanb, bort großartige Unternehmungen in§

Seben 31t rufen, meine Veftrebungen auf äljntidje SBeife

bereitet! fyal S5ie bftjdjologifdje (Srflärung biefer bcifbiet=

tofen Verfolgung liegt auf ber §anb. 3e metjr man fidj

bemufjt mar, mid) ofjne jcben botitifdjen , rcdjtltdjen unb

moratifdjen ©runb fünfjefpt Qfaljre lang üerfolgt 31t fjaben,

befto mcrjr fürd)tete man, bafi idr), burd) meine 2tn*

ftrengungen emborgetragen, bie Angelegenheit nod) einmal

gur ©brache bringen mürbe, ungeachtet id) meinen 33er=

folgern mieberfjott fjeiti'g unb teuer berfidjert l)atte, ba$ idj

biefe früheren Vorfommniffe ungefähr in bemfelben ßidjte

fäf)e, mie ber reife 9)ianu bie ßiinfereien feiner Snaben*

geit, unb bafj id) nur barauf bebadjt fei, meine ^amilie

für bie mäfirenb ber langen Verfolgung erbulbeten Seiben

unb Vertufte gu entfd)äbigeu."

£)a§ Sntereffe für ßifenbarjnen mar nun in gang

ü£)eutfdt)Ianb ermaßt, Sift aber lief? nietjt nad), baZ Reiter

gu fd)üren unb bei jebem einzelnen Unternehmen treibeub,

ratenb, belfenb einzugreifen. 8n Verlin ftellte er, ofjne

beim SJcinifter oon SRodjoro unb feinen Kollegen ©tauben

§u finben, bk ftrategifdje SSicrjtigfeit ber Vafjncu in beu

Vorbergrunb. Vergebend jagte er biefen Ferren, c§ merbe

nidjt emig ^rieben bleiben; eine (Sifenbafjn burd) baZ

£>erg bon 2)eutfdj(anb nad) Äöln unb ber 9(nfdjhifj an

baZ belgifdie 9£et$ merbe in einem Kriege mefjr teert fein,

at§ eine fiegreidje 6cf)lad)t; bie grangofen mürben gu

unferem ©lud borläufig burd) innere SBSirren an au§*

märtigeu Unternehmungen gel)inbert; mie fdjabe, meun
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mir btefe $eit nidjt au§nü|ten; unb tute mürbe e» ba§

©et&ftüetoufjtfeht ber beutfdjen Station ftärfen, menn fie

ben gfrcmgofen einmal DOtcmginge attftatt Urnen, mie ge=

möfjttlid), nadjjutreten; 6efonber§ im ^atl eines rufftfd)=

frcmjöftfdjen 5Bünbniffe§ mürbe ber ^attjen beutfdjer Gifen*

uafjnen uubcredjenbar fein. Dfrtr menige oerftattbeit tf)n,

namenttid) ber ©eneral 9fäir)te unb -öutttbolbt, ber irmt

ben 9tat gab, ftdj beim Kronprinzen bttrd) beffen Stbju*

tauten, ben ebenfalls für bie (Sacfje gewonnenen üott SBiötfen

einführen 51t taffeit. 31u§ ber fdjon oerabrebeten Stubieng

tintrbe jebod) ttidjtS, meil ber Kronprinz plö|lid) oerreifen

muf?tc.

ßnbe 1835 grünbete ßtft ba§> „@ifenbat)njournat"

ober „^cationahnagaziit für ©rfinbitngen , öntbeduttgett

unb gortfdjritte in Raubet unb ©etucroe, in öffentlichen

Unternehmungen unb Slnftalten, fomie für Statiftif, 9catio=

nalötonomie unb ginaitjmefen". S5ie meiftett unb beftett

Beiträge lieferte er fetbft. Sie 2tngeiegeitt)eiten be§ golU

oercinS lauten in feinem Organe nidjt 31t fttq, akr ben

beften Xeil feiner Kraft mibmete er natürlich ben 33al)tt=

angetegenfjeitcu. ©0 5. 25. tritt er ber öon englifd)en

Ingenieuren im ettgtifdjen Sntereffe verbreiteten SRemmtg
entgegen, ber Raubet oon .Hamburg trage nur eine
Stnie, bie nadj ^attnooer, unb eine oon Sßreufjen attt

rechten Gibufer gebaute 83ar)n mürbe bie Rentabilität jener

erften Stnie beeinträchtigen, ©r bemeift, ba$ ^amourgS
Raubet §roei Salinen oollattf befd)äftigett merbe, bajj

$rcufjen unbebingt Berlin mit Hamburg berbinben muffe,

bafi aber itidjt btefe SBer&tnbung bie 33af)tt §amburg=
^annooer beeinträchtigen mürbe, fonbern ber Umftanb,

bafj ber engtifdje Sßlcm Bremen ntcrjt ehtbegtetje ; bie

Ijannüoerfdje Stnie fönne nämlid) 001t beut ifjr güfaUenben

Seite be§ Hamburger |jcmbel§ allein ttidjt beftef)en,
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fonbern muffe ben Söeferljanbel baju Ijabeit. Hub at§ einer

ber (Sngtäuber, ©tliot, ben tyian eine§ beutfctjen ©ifen*

bat)nne£e§ für unausführbar erftarte, ba antwortete if)m

ßtft: „§err (Sfliot fjat einen nngtücfüdjen geitpunft ge=

tuäfjtt, Dem beutfetjen ©ifenbafjnfoftem ba§> £obe§urteit 51t

fpredjen; faunt ift e§ gebrudt, fo erfjebt fief) ganj <3üb=

beutfdjlanb, um ^>anb an§ SSerf ^u legen. Stu ber @pi$e

ber Q3etoegung ftet)en
sD?ünd)en, StugSburg, Nürnberg,

Stuttgart, 23afet unb bor allem granffurt, ba§ fapital*

mächtige, baZ für fid) allein tmftanbe ift, bie ^auptftränge

31t unternehmen." (Süiot bürfe beutfdjlanb nidjt nad)

Hamburg beurteilen; üon ben brei ©eeftäbten fjabe er

gan$ richtig gejagt, bafe fie bie legten feien, für ba3 Sanb,

üon bem it)r ^anbel abhänge, für ifjr ^öaterlanb Sutereffe

§u fügten, ©erabe ein (Sngtänber aber merbe fid) faum

beulen tonnen, bajs Sonbon, Sioerpool unb 93riftot einmal

mefjr mit bem Shtslanb al§> mit (Sngtanb ftimpatt)ifieren

füllten, unb aud) in Seutfdjtanb merbe biefe Unnatur, er

fyoffe e«§ gu einer barmherzigen SSorfet)ung, ujre ©nbfetjaft

erreidjen. „28ir eljren unb achten bie (Sngtänber; fie

finb uns ba% Sbeat einer Nation, befonber§ in boßänrirt«

fcf)aftlicr)en Singen, unb mir fjaben unferen SaubSleuten

immer geprebigt, fie foltten in bie gufjtabfen ber (Sngtänber

treten. 9Jcit San! unb Stnerfennung fpredjen mir üon

jeber itjrer neuen äftafdjinen , oon jeber if)rer öffentlichen

SBerbefferungen. bringen fie un§ aber ©efdjeUfe in§

§au§, fei e§ in (Mb ober in guten Sftatferlägen , fo

fürdjten mir biefe Sanaer.

Sßemt beim jüngften ©eridjt jebermann megen jebe§

unnüjjen SBortS %ax fRebe gefteüt merben mirb, fo mirb

bie ^Kcdjenfdjaft lang merben ; aber nidjt oiet fürger bürfte

bie 9?ed)enfd)aft auffalten über bie guten SBorte, bie

ungefprodjen bleiben mußten ober nur tjeimttcr) gefprodjen
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roerben fonntcu, meü Unoerftanb nnb böfer SStÜe ber

^crrfcfjcnbcn fie nidjt laut »erben tiefen; wer oerm ocf)te

nur allein bie ©eifteSfunfen 51t gälten, meldje bie öfter*

reid)ifdje ^oligei fdjon erftitft §at\ ®aum fjatte ba§

©tfenba^njournal feinen gmeiteu Safjrgang begonnen, ba

untrbc e§ in Cfterrcid) — fein SDfanfd) f>at jemals er=

fahren, marum ? — öerboten, unb ba e<§ einen bebeutenben

-Teil [einer Abonnenten in Öfterreidj t)atte, nutzte e§ 2ift

eingeben faffen. 2)er Scrjfag mar um fo härter, ba Sift

in feiner oben befdjriebenen Sage baran gebadjt tjatte, auf

ba§> SSfatt feine @jiften§ 511 grünben. Um jene fttit, am
24. 2tpril 1837, marb bie erfte (streefe ber Seidig*

2)resbener 53af)n, bereu S3au burcr) bie Sßtdjtbeadjtung ber

Sftatfdjläge SiftS fef)r oerteuert unb oer^ögert morben mar,

bem 5>ertef)r übergeben, unb ber fdjon erttmdjte Unmut
be§ $ßubftfum§ fdjtug in neue ÜBegeifterung um.

2)iefe (Stimmung benutzte Stft, feine Gmtfd)äbigung§=

anfprüdje nod) einmal jur ©pradje 31t bringen. Slud)

bieSmat oerliefcn bie £Berr)anbIungen fefir unerquidticr). S)ie

21ftionäre beuulligten ifjnt gittert bie geforberten 2000 Stfjaler

mit 256 gegen 70 (Stimmen; and) fpraef) bie Sßerfamm-

hing ben ÜSßunfdj au§, e» möge „it)r banfenbe§ Stner-

fenntnis ber fdjäfcbaren SBemülntugen be§ ^errn Äonful

ßift für ba§ Unternehmen befonber§ im ^Srotofott bemerlt

werben". 80 fjatte Sift als Söclofmung für feine §mci=

iälnigen angeftreugten arbeiten unb al§ ©rfatj für bie

Opferung feines SBermögen§refte§ 4000 Spater unb einen

efjrenben Berater! im ^rotofoll, mäfjrenb ein einziges irre-

fübrenbe» Sngenteurgutadjten über einen einzelnen Sßunft

5000 Jfjaler gefoftet fjatte. 9hm oerfudjte er nod) einmal,

eine ©teile im £ireftorium 51t erlangen; eine fotdje mar

gerabe auf fünf Satire 51t befe|en; Sift beroarb fid) um
fie unb fioffte, fie fdjon barum 31t erlangen, meil ber

3 e n 1
1"

d) , Sift. '
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gefdjäft§für)renbe SDireftor fein (Sttgtifdj berftanb, barjer bie

gortfdjritte bes englifd)en unb amertfauifdjen Gifenbar)n-=

mefen§ nid)t oerfotgen tonnte, bte übrigen 3)ireftoren aber

bttrd) tfrre
s}3rioatgefd)äfte in ?(nfprud) genommen maren

nnb ftcr) nict)t üiet nm bie 23at)it flimmern fonnten. @r

fd)rieb in jetner ©ingabe, er glaube imftanbe 31t fein, ben

SDireftottatgerjaft burd) feine £>ienfte fnutbertfältig 31t er»

fe|en. 3nbe§ bie Setpjtger Sftdttoanfee* blieben fitf) treu

;

£ift erfjielt ntdjt eine einzige (Stimme, bie oafattte ©teile

betaut fein gfrewtb Sitfour, berfetbe, ber bor brei Sauren

beteitert tjatte: 2ßir finb feine ?)anfee§! (Sl betrübt un£,

in biefe 3(ngetegen^eit and) $rifc ^arfort einigermaßen

berflodjteit 51t finben; raenigftett» beutet nidjts an, bafj er

al» (Srjrenmitgticb be§ Komitees nnb (Sactjberftänbiger bie

.SpanblungSmeife feine! 53ruber3 gemißbUligt rjätte. Unb
in beut Umjtanbe, ba$ $ri| §arfort§ 23iograpt) SBerger,

ber fonft fo au§für)rUct) ift, bie Seliger 23at)nangetcgeit»

rjeit auf grttei (Seiten abmadjt unb bie jerjn Safyrc öor

feinem 23ttd)e gefegent(td) ber (Srricrjtimg be§ Seidiger

2)enfmal§ für ©uftao .Sparfort gefdjriebene SSrofdpre 9cieber=

müßer§ nidjt erroäfmt, barf matt morjl ba§> 3ugeftänbni§

fefjeu, baf3 fidj an |)äuffer§ nnb 9iieberiiiü(lcr§ 2)arftettung

ber &ad)t nidjts au^feijen läfst. „2)er alte .ftarfort" mar

ein üDcann bon ebelfter ©efinnung unb rounberbarer Un=

eigeitnü|igteit, ber fid) §eitleben§ für§ ©emeinmol)! auf=

geopfert fjat. ?(6cr tro|bem blieb er bod) eben ein 9J?cnfd),

unb e3 fann irjn nidt)t angenefjm berührt rjaben, fetjen 31t

muffen, bajg e§ £ift, ber oon §att§ au§ nur ein (Schreiber

mar, oergönnt fein follte gu erreid)en, ma§ er, ber gelernte

STedjtttfer, ber mit bie beutfdje 3)anipffdjiffat)rt rjodperbicnte

SOfann, oergebeu§ erftrebt ijatte. ^arfort f)atte fogar bie

beut £mnbel unb ©emerbe beoorftefjenbe Umruälgung bnrd)

bie (Sifenbafm in feinem Drgan „^ermann" fd)ou am
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30. Wäx% 1825 borauägefagt, frettidj aber ftu ber groß*

artigen, ade 23ert)ättniffe umfpannenbeu Shtffaffung unb

attei burd)bringenben ®Iatf)eit ßift§ fid) nidjt empor*

gearbeitet, ©uftaö ^arfort nrirb bie fetjr natürliche 5(6=

neiguttg jetne» Q3ruber§ gegen Stft geteilt tjaben nnb baZ

mag fdjulb gemefen fein, baß fid) feine fdjon au§ ber

2pefttlation auf bie ©teile be§ leiteuben üJ)ireftor§ er=

flärüdje Stöneigung gegen Sift gelegentlich in oerte|enber

SBeife äußerte.

£ift §at feine Stnfidjten über btö ßifenbafjnmefeu in

unjäljligeu ßeitung§* unb 3eitfd)rift=?luffäi3en , im 3U=

fammenf)ange aber in ber Eevue Encyclopedique , in

feiner Seidiger ®enffd)rift unb am ooltftänbigften im

©taatSlejilon bargelegt. 2Bir oerfudjen, feinen ©ebanfen?

bau int Umriß nad^ugeicrjnen. „2)er moljlfeile, fdjnelle,

fidjere unb regelmäßige Transport t»on Sßerfonen unb

(Gütern ift einer ber mädjtigften §ebel bei 9iationat=

mofjtftaub» unb ber ßiöilifation nad) allen if)reu 95er=

jmcigungen. $ei Ginfüfjrung ber beutfdjen ^jaubefsuniou

ftellte bie potitifdjc unb merfantitifdje ßerriffen^it be§

beutfdjen SBatertanb» ber 9(u§bitbung be§ neuen mächtigen

Transportmittel», ber ©ampffdjiffaljrt , unb ber 25er=

befferuug ber ^fafjfdjiffaljrt burd) ÜertifHation ber ©tröme
und) meit größere unb unüberfteiglidjere §inberniffe in

ben 333eg, al§ bie 9Jatur. 3)ie Sftadjroelt mirb es faum
glauben, ba}] mau nad) Slbmerfuug be§ fremben 3od)3

beinahe ein ^öierteljaljrljitubert bamit jjuuradjte, über bie

Stuf^ebung ber ©tapelredjte auf bem Üirjein , beut beften

tftuffe ©eutfdjfanbS, unb bie freie SfaSfufjr au§ bemfelben

nad) bem Speere 51t üerrjanbctn. ©afyer fomnit e§ benu

aud), ba% man je|t erft anfängt, an Die ©rridjtung einer

£ampifd)iffat)rt auf ber @lbe unb ber ©onau gu beuten,

mäfjrenb bie Scorbameritaner bie unbebcutenbften $iii}\t
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Befahren. Drme bie £ampffd)iffaf)rt fjätte granfretdj nie

an bie ©rünbung einer Kolonie in Algier benfen fönnen,

nnb meldjeS and) ba% Sdjidfat biefeS Unternehmens fein

mag, fo m'el ift gemifj, baJ3 burd) bie 2>ampffd)iffat)rt alle

llfertänbcr jener 9Jceere 9faefenfd)ritte in ber ßiöütfation

mad)en." $n 9corbamerifa mimmelten ade SBumenfeen

nnb (Ströme oon ©ampfcrn. (Sine ^aupturfadje tiefet

aufjerorbentftdjett ^teifeoerfefjrS fei bie freie ßonfurreng,

bie ben gatjrpreiS ot§ anf brei ®ro[djen für bie 9)ceite

einfdjtiefttid) ber $oft oerbilligt t)abe. (Sine SCReite *ßoft=

faf)rt toftete batnal§ in Sßreufjen oier ©rofdjen ober fünf

Stfbergrofdjen.) Unb bod) befinbe fid) bie SDampffdjiffafjrt

nod) im ßnftanbe oer Äinbjjeit. ,,9cod) öiet glängenber

ftetlen fid) bie 2tuSfid)ten für bie ^Berootlfommmtng ber

<2d)iffarjrt nnb jeber anbern %xt oon Transportmitteln,

menn mir bebenten, tafi bie 92atur bemegenbe Ärüfte in

Üjrent ©djofte Birgt, bie nngleid) mot){feitere nnb toixt-

famere ^ienfte oerfpredjen, als ber SBafferbampf, bajs bie

SBifjenfdjaft biefen Gräften bereits anf ber (spur ift, bafj

bie 2ed)nif in allen Säubern fdjon tf)ättg ift, nm itjre 2ln=

menbung auSfinbig 51t madjen, nnb bafj Männer mie

9?abbage fid) nid)t fdjeuen, bie Üöergeugung anS^nfprcdjen,

ber menfd)üd)e ©rfinbnngsgeift merbe nid)t fäumen, fid)

biefe Gräfte bienftbar 51t mad)en, mit benen in Söe^ierjung

anf 2M)tfeitf)eit , SlnSbetjuung, (sid)erl)eit nnb üielfad)e

5(nioenbbar!eit bie ©ampffraft nid)t merbe in $erglcid)

fommen fönnen, nnb bie geit fei nid)t ferne, mo bie festere

nnr nod) ein gefd)id)tlid)e3 Qntereffe l)abeu merbe. 5lud)

anf biefein 2Bege fd)einen bie Stmertfaner 93af)n bredjen

§u motten, menn anberS bie neneften 9cad)rid)teu oon einer

bie 3(nmenbnng ber eteftromagnetifdjen £raft betreffenben

©rfinbung eines bortigen 99ced)aniru3 fid) beftätigt. @S

mirb üerfidjert, jene Straft fei ber größten Slulbefjmutg
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tute ber größten SRebuftton fäfjig , bößtg in ber ©etoatt

be§ äftedjamferä, atfo gefahrlos, überall, befonberS auf bie

©djiffafjrt, anmenbbar, unb ot)ne Vergleidjung tuorjtfeiter

al§ bie £)atnbffraft."

„2Ba§ bie ®ampffd)iffat)rt für ben <See= unb ghtfj»

ber!ef>r, i[t bie (SSfenbaIjn*©ambftt)agenfaf)rt für ben 2anb=

öerfe^r, ein |)erMe§ in ber SBiege, ber bie SBotfer erlöfen

tnirb öon ben plagen be» ®rtege§, ber Neuerung unb

§uttger§not, be§ 9tationalt)affe§ unb ber SIrbeitlofigfeit,

ber Ihmnffenfjeit unb be§ @d)fenbrianS , ber ir)re gelber

befruchten, if)re SKextftätten unb ©d)ad)te beteben unb aud)

ben niebrigften Hjrer Angehörigen Sraft beriefen torirb,

fid) burd) ben 33efnctj ferner Sauber 51t bilben, in ent=

fernten ©egenben Arbeit unb an fernen Heilquellen unb

Seegeftaben Söteberljerfteuung tljrer ©efunbfyeit gu fudjen.

@§ ift eine befdjräufte 2(nfid)t, menn man bfofj ben Um=
ftanb in§ Stuge faftt, bafj ber @tfenbat)ntran3bort bie

^obuftionSfofteu unb bie äßarenbretfe berminbert unb

folglid) bem föonfumenten mie bem ^robitjenten materiellen

Vorteil bringt. @d)on bie geringe @rfat)rung , bie man
toäfjrenb ber furzen ^nt ifjre§ S3efter)en§ gemalt f)at,

bemeift: 1. SDafj fie fjauptfüdjlid) 31t fd)teuniger, mofjtfeiter

unb bequemer $ortfd)affung ber 9Jtenfd)en SMenfte teiften,

unb rjaubtfödylid) megen bicfe3 Vor^ugä fid) bie ©unft

alier klaffen crroorben rjaben. 2. Xafs fie in biefer 93e=

Siefjung ben mittleren unb unteren klaffen jef)n= bi3

gttjangigtnal mefjr £>ienfte leiften, at§ ben t)öt)ereu klaffen.

3. ®afj fie burd) fdjfeunige 33eförberung bon Briefen,

Journalen unb 23üd)ern mofjttfjätiger auf bie @efettfd)aft

mirten, al§ biu-ct) jebeu anbern SBarentran^port. Hierauf

gct)t Ijemor, baf} ber Gifenbafmtran*p r
>rt mef)r geiftig al§

materiell, mcrjr burd) bie üftenfdjcn, at§ burd) bie ©adjen,

mef)r auf bie probuttiben Gräfte, abo auf bie Verbreitung
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ber Sßrobufte, ettbftdj quantitativ uiefjr auf bie ©Übung,
ba§ SÖSof)(iein imb bie ©enüffe ber probujierenben klaffen

a(§ ber (btofj) fonfumierenben ju mirfeu beftimmt ift.

Um biefe 2ßtr!ung in Hjrem gangen Umfange antizipieren

$u fömten, fteüe mau ftct) oor, ade Sauber unb alle an=

fefmlidien Stäbte ©uropa§ feien burd) SBafjueu oerbunben,

unb bie %afydo.it fei ein ©rofdjen per bcutfd)e SO^eifc für

ben uiebrigften ^(a|. SSeldje Umtoälgüug mürbe itö

fjerbororingeu! ®er Strgt, ber Iboofat, ber (Mehrte, ber

Äünftter mirb feinen 2Birfuug§frei§ auf meit entfernte

©täbte unb Sänber ausberjnen lönnen; ein großer ©djau=

fpieter mirb fjeute in Berlin, morgen in Hamburg, über*

morgen in ,*pannooer auftreten. (Sin $abrifant, ber erfährt,

bajü in Sonbon ober $ari§ eine (Srftnbung gemadjt morben,

mirb gleid) bafjüt eilen !önncn. Seidjtet al§ fjeute mirb

es fein, feine £unbfd)aft unb feine Äenntniffe 51t ermeitern,

ficf) mit entfernt mofjnenben ÜDcenfd)en 51t gemeinfamen

Unternebmungen 31t oereinigen. £>er 2lffociation§geift, ber

in ber neueften 3e^ ^ un§ f° kräftig tu§ Seben getreten

ift, mirb, nadjbem ben $apitatiften unb ©efctjäftSmäunern

ber oon einanber entfernteften ©täbte SSerfammutngen fo

ferjr erleichtert fein merben, einen Siuffcfjmnug nehmen, oon

bcm man jefct feine SBorftellung fjat.

Drjne Sergleidjung mid)tiger al§> in biefen gälten

erfdjehtt aber ber @ifenbafnttrau§port , menn man feine

SÖirfttngen auf bie 23übung in 33etrad)t jietjt. ©tubenten,

.spanblungsbiener , STed)nifer fönnen alte Orte auffudjen,

mo etrna» ju lernen ift. 35ie £ed)nifer unb Sanbmirte

£eutfditanb§ merben, mie jettf fcrjon bie 9iaturforfd)er,

järjrüdie ^erfammlungen Ratten, unb e§ ift nidjt unmafjr=

fdjeinlid), ba§ fid) 9tationaloereine unb SSerfammlungen

für fpegielte gmede oe^ Sitteratur, ber fünfte unb ber

Snbuftrie bitben, 5. 33. Sßerfammlungen ber beutfd)en
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9ftedjt§getef)rten , ber £>tftorifer, 9JationaIöfonomen unb

©taat§gelef)rten, bcr £r)eotogen, Spradjforfdjer unb @r=

jjteljer, bcr 3tftf>etifer unb (Sdjaufpieler , ber bilbenben

Mnftter, bcr Xonfünftter, bcr äRedjanifcr , bcr (Sfjemifer,

bcr Q3erg(eute unb (£ifentoerf6efi$er, ber gelehrten unb ber

praftifdjen Cfouomen, ber fjorftmänner, ber @d)af§üdjter u.a.

Gnuer gemeinfamen föauptftabt ermangelnb, roorin alte

eminenten Talente unb Stitettigengen ber Station einen

gemcinfdjafttidjeu ÜBereinigung§fcunft ftitben tonnten, für)(t

feine Station bas Q3ebürfni3 berartiger SBerfammlnngen

unb Vereine fo fe§r, mie bie beutfdje. ©oldje werben fid)

baficr and) fjiet öiel großartiger au§6üben, at§ in @ng=

lanb unb granfreid), unb foroofjt aus biefem ©runbe, al§

roegen ber geograpfn'fdjen Sage 3>eutfdjfanb§, nad) unb

nad) eurofcäifdje SBitfjtigfeit erlangen, ©ine neue Gsrfinbung

ift um fo toidjtiger unb fegensreidjer, je merjr fte auf ba<§

äBofjlfcm unb bie 83übung ber arbeitenben ftfaffen, atfo

ber 9Kef)rgaf)I toitft. 9Jadj biefctn äJtofjftaüe betrachtet,

finb bie (5tfenbar)nen bie größte (Srfinbung ber alten unb

neuen $eit; fte finb S8o(fött>of)(faf)rt* unb 83i(bung§=

mafdjinett. 9tid)t§ ift bett gortfdjritten ber 9Kenfd)fjeit

minbcr günftig, al§ ein tiflan^enmäfugey SHebeu an ber

©d)otte. Safjrfjunbcrte unb 3?ar)rtaufenbe taug, roie man
an ben afrtfatttfcr)en unb afiatifdjeit SSölfern roaljruerjmeu

fänn, befjarrt ber ©d)o((enfteber bei benfelben £mnbgriffen,

S>erfaf)rung§tt)cifen unb Söer^eugen, bei benfelben $8orur=

teilen unb befdjränften ?(nfid)teu. Xie ^robuftion bleibt

gering; bent Arbeiter falten a(fo nur fdjmafe 93iffen §u,

unb tiefe fümmertidje Stauung roirft nachteilig auf feine

5(rbeit*färjigfeit.

üG5a§ bie Sßerfcflangung ber Arbeiter befonber3 in ber

Sugenb mirft, ift fdjon oou jenen erfannt roorben, bie ben

ipaubuicrfSgcfetlen ba§ SGßanbern jnr Sßflidjt tuadjten. Sn
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ber Sanbmirtfcfjaft toirlt bie Drtöüeränbermtg fo fräftig,

ba)3 ein junger ^elbardeiter, ber au§ 3)eutfdjfanb in bie

norbamerifanifdjen ^yveiftaaten einroanbert, nacf) SScrlaitf

einiger $eit nod) einmal fo ötel juftanbe bringt at§ frütjer

in feiner ^etmat 3)urdt) ben @ifenbar)ntran§port fommt

rafcfje 83emegung unb neue3 Seben in bie ftitlfterjenbe,

träge SKaffe. Sfucf) ber STrme fann reifen, fiefjt 9cene§

unb lernt. (Srfdjeinungen nüe ba$ §ottanbge§en in S33cft*

faten, baZ Grntefaufen ber SBeingärtner am gnjje ber

©d)tt>äbifcf)en 2Ö6 nacf) ber ®onau »erben nun altgemein.

(Seit man auf bem Xampfboote für einen Schilling üon

Srfanb nacf) (Snglanb fäf)rt, fommen bie Srtänber 31t

fnmberttaufenben nacf) biefem Sanbe, um jur §eu= unb

Grnte^eit ober in ben (Gruben unb ^abrtfen ober beim

33auen ^anblangerbienfte 31t öerridjten. 2)er 5£agelöt)ncr,

ber Keine 23auer, ber §anbroerfer in ben Dörfern unb

£anbftäbtdt)en , bem e§ oft roodtjenlang an Arbeit fefjft,

wirb feine $eit "icf)t mefjr in üöcüjgiggang »erbringen,

foubern fiel) nadt) entfernten Orten begeben, mo gerate

Arbeiter gefugt werben ; unb bie Sage öieler Arbeiter unb

Ijanbtoerfer ttürb baburd) bebeutenb oerbeffert werben, ba$

fie fid) mit ifjren Familien auf bem Sanbe anfiebetn unb

entmeber bafetbft für bie ©tobt arbeiten, ober bie SBodje

über in bie Stabt auf Strbeit getjen unb ben Sonntag im

Steife ifjrer Familien -jubringen. (Sin momentaner ©titt=

ftanb einzelner gabriten ober ganger $abrifation§jtoeige

ober eine Stebnftion ber ßafjl itjrcr Arbeiter wirb bei

»nettem nidjt fo oerberblid) mirfen, wie bisljer, ba ber

Sfrbeittofe nun diel (eidjter in entfernten ©egenben einen

neuen 5Brott)errn auffudjen tarnt.

3Säre bie Dtationalöfonomte , bie un» fetjrt, nüe bie

9?eidjtümer erworben, »erteilt unb foufumiert merben, eine

SBiffenjcr)aft , bie un§ and) barüber unterrichtete , nüe bie
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probuftioen Gräfte erzeugt, aus bem 2obeSfd)(afe ermeeft

unb großgezogen »erben, fo mürbe fie un§ fc^on längft

ben Sßert einer mit betn Sldcrbau unb ben SBebürfniffett

einer großen Nation im richtigen SSert)äItnt§ ftelienbeu

gabrifation§fraft für ben allgemeinen ÜSSoftftanb bei SSotfeS

rennen gelehrt Reiben. Slföbann mürben mir aud) längft fdjoir

öon ben (Spftcmbauern ber Ökonomie über bie üRittel, eine

fräftige unb gefunbe gabrifinbuftrie emporjubringeu , unb

baß bie Stnfjie^ung eines tüdjtigen @tanbe§ oon Arbeitern

eine» ber fräftigften biefer SOcittcl fei, belehrt morben fein.

Sßoltitedjnifdje ©djnlen, greife, SSergünftigungen unb %v&*

jeidjnuugen hurten nur auf ben ^abrirunternefjmer unb

ben SBcrffüfjrer. DtirgenbS unb nie mirb aber ein $abrü=

jmeig $ur Glitte gelangen, mo biefe beiben eines gefdjidteu,

einfidjt§hoHen, fleißigen unb burd) unb burd) eingeübten

©taubem üon Arbeitern ermangeln. Sßeife Regierungen

unb einfidjtlbotte g-abrifanteu merben alfo bor allem

trachten, bie Maffe ber Arbeiter 51t oerebelu, mie ber

©ärtner bie Säume berebelt, ©ie merben einfjetraifdje

Arbeiter nadj fremben Säubern fdjideu, mo bie üer=

fdjiebenen ^abrifymeige im tmdjften $Iore ftefjen, ober

frembe Arbeiter in ifjre SDienfte ftefjen. £iefe 9Jcaßregel,

burd) meldje bie 9iorbameri!auer, benen freitid) bie ge=

fdjidteften Arbeiter oon felbft juftrönten, im Saufe ber

üerffoffenen 15 3al)re eine unermef3lid)e ^abrifinbuftrie

großgezogen tjaben, mirb mit £)itfe ber ©ifenbarmen unb

SDampfboote nad) einem großen 9#aßftabe ausgeführt merben

tonnen."

%lad) Erläuterung ber SQSirrungen einer fdjnetlen 33rief=

unb ^eitfcf^riftctrbcföxt>ex'xing faßt er baS ©efagte in ben

©äfcen sufammen: „S)urdj bie neuen Transportmittel mirb

ber äKenfdj ein uuenblid) glüdtidjereS, oermögenbereS, t>ol(=

fommnereS SBefen. 99?cm ocrliert fid) inS Unenbftdje, meun
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gefdjenfe nadjbeuf't; fie erftredcn fid) auf alle menfd)tid)en

^uftänbe oon bcn taufenb fteinen ber Snbioibuen unb

Familien bis auf bie großartigen ganzer Golfer unb Sauber,

bis auf bie Sutereffen ber gefamten ÜDcenfd)f)eit. SSieoiet

Kummer ruirb nidjt erfpart, toieüiel an $reuben uid)t

geioonnen, toemt ^ertoanbte unb [yreuube. bie entfernt oon

einanber mofmen, ficf) mit 231it3eSfd)netle 9cacr)rid)t geben

tonnen! SBieoiet ©djmeqen »erben gefüllt »erben burd)

fiuftöeränberung, mieoiet (Stternforgen befeitigt burd) feidjtere

Unterbringung ber Kinber ! Söte muß bie Kultur gemimten,

ioenn bie Sßütier if)re ©ebanfen auStaufd)en, roenn baburd)

9iationatoorurteite , üftatiouatfiafj, 9iationatfe(bftfud)t über=

tounben »erben! 2öie »irb eS nod) möglid) fein, ba$ bie

htttioierten Nationen einanber mit Krieg übergierjen, »enn

bie große SOZefirgat)! ber ©ebttbeten miteinanber befreunbet

finb, unb »enn eS War am läge liegt, ba$ im glüdtidjen

gälte ber Krieg ben ^nbioibuen ber fiegenben Nation

fjunbertntal mefjr Sd)aben als dingen oerurfad)t!"

©o lange aber noef) Kriege geführt toerben, feien bie

(Sifenbafjnen ein SßerteibigungSmittet oon ber f)öd)ften 23e=

beutung. @o »eit bie Staaten, fagt Sift oorauS, bie

93af)nen nicr)t auf eigene Recfmung gebaut f)aben, »erben

fie im Kriegsfälle bie s^riüatbaf)uen in iljren £ienft nehmen,

ben fie fid) burd) Verträge mit ben @ifenbaf)ngefel(=

fdjaften fidjern toerben ; aitcf) werben fie für ben Kriegsfall

einen in äöagen unb Sofomotiocu beftefjenben (Srgän^ungS^

apparat bereit Ijalten. 2)ie SDcititärtranSporte »erben fdjon

barum fet)r »orjlfeif 31t fte^cn fommen, »eit man für jeben

$ug oolle Sabung fjat. „SBeife Regierungen »erben fid)

fdjon bei Zulage ber (Sifenbafjnneüe oorteittjafte 93ebingungeu

ausmalen, ©in 2trmeeforpS oon 100 000 ÜOcann toirb

of)ne grobes ©efd)üt$ um ben ^reiS oon 200 000 Xfjafern
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SBebürfniffe beä Sßerfonenüerfefjrä unb ber ^nbuftrie Werben

fidj bie ©ifen6cd|nft)fteme alter grofjcn Äontincntafnationcn

neuartig geftatten, fo bafj fie Don bett §mtptftäbten nad)

ben ^aubigren-ftiunften auSftrafjIen. S)ie Regierung wirb

atfo in ber fürgeften $rift au§ ben entfernteren ©egenben

be§ 9teidje§ ©treitfräfte in ber §anpt[tabt fantmefa unb

oon ba nad) ben bebrotyien fünften werfen !önnen. (Sbenfo

leidjt wirb e§ fein, Slrtitlerie, Munition unb ^rotnant ju

fongentrieren unb ben üerfdjiebenen StmeefotpS nadjgufenben.

SDie §eer§üge werben Weber ba% dunere be§ £anbe§ burd)

Einquartierung unb SBorfpatm crfdjöpfen nodj bie (Strafen

ruinieren, beöor fie an bie ©ren^e gefangen. Sie Gruppen

fcfljft werben uidjt burd) lange SDcärfdje erfdjööft in§ treffen

geljcn. SSerWmtbete unb Traufe fdjafft man nun mit ber

größten ©djnettigfeit unb ©djonung in bie Sagarete im

Snnern. 63 wirb leidjt fein, bie größten Strmeen am
bebroljten fünfte gufammengu&ringen, ebenfo leidjt aber

audj, fie wieber aufjutöfen.

3m fdjönften Sichte ftetten fidj jebod) biefe Sßirfungen

erft bar, wenn wir bebenden, ba$ bie angeführten Sorteile

faft auSfdjliepd) ber Sßerteibigung guftatten fommen, inbem

e£ of)ne SsBergleidj leichter fein wirb, befenfib, unb ofjne

Sergleid) fdjwerer al§> bi§fjer, offenfit» 31t operieren. ©ie

neuartig f'on§entrtfcr)e gorm be§ (Sifenbcrtjnfijftemä mit

all itjren Vorteilen für bie ^erbeifdjaffung unb ©amm=
fang oon ©treitfräften fommt nur ber angegriffenen Station

5U ftatten, ber $einb bagegen faun nur auf einer ober

auf wenigen Sinien borrüden. Se weiter er fidj aber

borWärt§ bewegt, befto gefährlicher wirb feine (Stellung,

inbem jeber ©djritt, um ben er beut ßentram näfjer rüdt,

bie ©efafjr üermefjrt, oon ben auf ben übrigen Sinien

tjcrbeiftrömcnbeu ©treitfräften eingefdjtoffen §u werben.
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Um alles mit einem Sßorte ju fagen: ein boKftänbiges

©ifenoatynfüftem mirb ba§> gange Territorium einer Nation

in eine grofte fyeftitng öertoanbeln, bie Hon ber gangen

ftreitbaren SQtannfctyaft ber angegriffenen Station mit ber

größten Seictytigfeit, mit bem geringften Äoftenaufroanb nnb

bem geringften 9?actyteit fürs £anb oerteibigt merben tat.

S5ie erfte nnb größte SBirfung ber ©ifenöatynftjfteme in

biefer SSegietyung ift bemnaety bie, baf$ bie 3nOafions =

friege aufhören ; es tat nur noety oon © r e n •$ fliegen bie

fRebe fein. £a aber bie (Erfahrung batb lehren mirb, bafj

©rengfriege, bereit (Siege nietyt bi§ ins" innere »erfolgt

merben tonnen, fid) als zmecf= nnb erfolglofe Laufereien

im ©rojsen barftetfen, fo bürften bie europäifctyen ßonrU

nentalnationen fofort 31t ber Üfiergeugung gelangen, mie

es für alle am ftügften märe, roenn fie in ^rieben unb

greunbfdjaft nebeneinanber motynten nnb bei entftetyenben

Differenzen nur ben gorbenmgen bes 9frdjts unb ber

SBernunft ©etyör gäben.

So mirb bas (Sifen&atynftiftem aus einer ®riegs=

9KiIberungs= , §töfürgungs= nnb SiBermtnberungstnafdjine

am (Snbe gar ju einer äftafctyine, bie ben törieg beseitigt

unb aisbann ber Qnbuftrie ber fiontinentaluationen bie=

felben Vorteile getoätyrt, bie ©ngtanb feit nieten Satyr-

tyunberten aus feiner infularen Sage crmactyfen finb, unb

betten es jum großen Seil ben jetzigen tyotyen ©tanb feiner

Subuftrie oerbantt: ber gtoeiten Generation mürbe nidjt

mieber gerftört , tt>as oon ber erften gebaut rcorben ift, fo

ha§ bie britte mieber oon üorn anzufangen tyätte; jebe

mürbe bas 2öer! ber ß^üifation ba fortfefcen, mo bie

oorige aufgetyört tyat, unb es ber folgenben yxx 2öeiter=

bilbung überliefern. Slnbers freilief) mürben fid) bie $er=

tyältniffe fteflen, menn fid) nur eine einzige Station auf

bem europäifdtyen kontinent biefer mädtytigen §Berteibtgungs=
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Sßerteibung, märe fie jefjnmal furchtbarer im Stngrtff. 9(u§

btefem ©rwtbe liegt e§ ebenfo menig in unferer üfi3ctf)l,

ob mir iut§ biefe§ öont gortfdjritt bargebotenen neuen

S3ertetbigung§mittel§ bebienen motten ober nidjt, aU e§ in

ber freien 3Baf)( unferer SSoröäter tag, ob fie *ßfetf unb

33ogen mit bem gfeuergemefjr oertaufdjen rooüten ober nidjt.

@o atfo mit! e§ ba§ ©djidfat ber ftefjenben -Speere: fie

follen erft metteiferu mit einanber im 93au ber sDcafd)iue,

burd) bie fie attefaint bermateiuft ben ^Xobegfto^ empfangen,

fallen mit bem Raubet, bem Stderbau, ben ©emerbeu ge^

meinfdjafttid) §anb an§ 225er! legen, um bie SBerge ab§u=

tragen unb bie STtjäter auszufüllen, bie bie Völler trennen,

follen mit |)iife biefer großen ©djöpfung gum fjödjften

($rab ifjrer 2ut§btlbung fommen, bann aber mitten in

ibrer fdjönften Gttorte baS ^jaupt fenten unb fidj 51t ifjreu

Vorgängern, ben gepanzerten Oütterfdjaren , ins @rab

legen. 93eerbt follen fie roerbeu oon bem 23ürger=9)?ititär.

3f)m follen fie ifjre miffenfdjaftlid) gebilbeten Offiziere

Ijinterlaffen, bie aber afSbann ben (irjarafter beS Bürgers

mit bem beS ÜDcititärS bereinigen merben. 2)en ©eiben=

murinem unb ben ©pinn= unb SBebmafdjinen follen ifjre

Kafernen als Segate anheimfallen. 23iS aber biefeS ©du'd=

fal in Erfüllung gef)t, mögen moljl Safjrfjuuberte oer=

fliegen. (SS ift $u oermunbern, mie menig baS @ifenbal)n=

mefen 6t§ je|t bie 51ufmertfamfeit unb baS 9tad)benten ber

gebilbeten SDfttitärS in Wnfprud) genommen r)at."

Leiter entmicfelt er bann bie SBidjtigfeit beS 9(uS=

gfeidjS ber ^probufte, ber bei ber bisherigen 9#angelrjaftig=

feit ber Transportmittel unmöglid) gemefen mar. 3)aS

^olj ber ©ebirge tierfaulte ungenutzt, bie 93emol)ncr ber

(Sbene aber mareu genötigt, ^otg auf ©etreibelanb §u

pflanzen. 51ud) bie Ausbeutung ber Kohlenlager merbe
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nur burd) bie ßijenbafjn mögtidj; jolange ber Transport

in bie $erne 31t foftjpietig fei, blieben biefe unb anbete

unterirbijdjen 83obenfdjä|e ungef>oben. SSon Kaffbüngung,

fjeifjt e§ meiter, ift auf liefern,- bie fein Katftager in ber

9iäf)e fjaben, ofjne Sandte unb ßijenbat)ncn feine Sftebe.

@o ermöglicht ber erleichterte Transport bie proöinjteKe

unb bie internationale Arbeitsteilung unb 9(rbeit3oereinigung

unb erweitert ben SDfarft. Sfa toeldjem ©rabe bie 3)ampf=

fdjtffafjrt bie ftnbujrrie S&orbamertfaS entmideft unb ge=

fteigert Ijabe, mirb ftatifttfcf) nadjgettüefen. „3n 9corb=

amerifa tonnen nur beobachten, mie nid)t nur oerfdjtebene

Sßrobtngen, fonberu 26 berfdjtebene Staaten bie Seifung

ber Arbeit, bie Kombination ber probuftioen Kräfte unb

bie ^erftellung be§ ©leid)gemid)t» gmifdjen lanbnnrtjdjafr*

lidjer unb gemerbtidjer ^robuftion unb Söettölferung oer=

mittetft eines ootlfommenen 2ran3portft)ftem§ im ©ro^en

bemerfftelfigen , unb mie uucrmefjlid) bie ^robuftion unb

Konsumtion baburdj geförbert mirb." ßr berechnet bie

SBerfefjrSfteigerung ber ßufunft unb finbet, bafj im 3at)re

1900 ber ©ütertranSöort im Innern ber bereinigten

Staaten ben Sßert oon 8400 Millionen Dollar» erreichen

merbe, mobei natürtid) ber SBcrbraudf) eigener Statur*

erjeugniffe burd) bie Sanbmirte unb eigener ©etoerbe*

ergeugniffe burd) bie ©tobte aufjer Sfnfa| bleibe. ©efe|t

nun, ba§ amerifanifdje Kanals unb ©ifenbafmftiftetn ber

3ufunft meffe gmangigmal }o oiel SOceiten alz baZ jetzige

englifdje, jo mürbe e§ 3000 Millionen S)ottar§ foften,

alfo menig mef)r ai§> ein ©ritte! be§ SBerteS ber jäbrlid)

beförberten ©üter. 9Jur bie SBerfeljrSmittet mad)cn jene

Leitung ber Arbeit unb jene Bereinigung ber probuftioeu

«Siräfte möglid), morauf bie f)öd)fte Kultur unb ber 9teid)=

tum beruften. £)er (Sijenbafyn fällt bie Q3eförberung ber

©üter ju 1. bei benen e3 auf ©djnettigfeit unb 9feget=
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mäjsigtcit be§ Transport* anfommt, 5. 58. bcr 9Md) uub

frifdjeu Butter für äte grofjen Stäbte , unb für bte eine

augenb(idlid)e tö'onjuuftur au^umtrjeit tft; 2. aller ©üter

bon t)ol)em SSert unb geringem SSotumert; 3. ber gefamte

©üterberfefjr gnrifdjen Orten, bte niä)t burd) ein morjl=

fetteres Xran§bortmttteI oerbunben finb; 4. ber gange

3GBtnterberfef>r. Kanäle fdpefjen SßaraMbarjnen nid)t au§,

6etber $unftionen ergangen etnonber. T)urdj bie 23e=

förberung beS inneren ©üterauStaujdjeS , ber $ßrobuftton

unb ttonfttm entfbredjenb berftärft, nrirb bie (£ifenbal)n ben

Golfern gefjnntal größere £)tenfte leifteu, als eS bie (Steigerung

ber SJkotmftton burd) ben 9luStanbSt)anbet berntödjte.

SDent Staate ntifct bie Q£tfen6(n)n nidjt blo}3 burd)

bie oben bargefegte ©rleidjteruug beS 3Sertetbigung£rrtege§,

fonbern fdjon int ^rieben, tnbent fie bie SSerfeijung ber

Beamten unb ©arnifonen, fonrie alle Transporte, ©enbnngen,

S)tenftretfen unb bannt bie gange SSerroaltung berbüugt,

bie SStfttattonen, Getuten, gentetnfamen Beratungen fiolicr

Beamter, bie Sitzungen ber gefeijgebenben Körper er=

leid)tert, (läufiger unb baburd) nrirffanter mad)t. Überl)aubt

aber genrinnt burd) ben regeren SSerrerjr ber gange (Staat§=

organi§mu§ an getfttger unb materieller ®raft; ber 2(b=

ftanb gurifdjen einem fjodjgtbiufterten Europäer unb einem

ÜBUbcn fann faum größer fein, als ber gnrifdjen einer

Staatsregierung, ber ein febr auSgebilbeteS Transport*

fbftem 31t ©ebote ftefjt, unb einer auberen, bie auf einen

fümmertid)en Gtjauffee* ober gfufjfdjtffarjrtgtranSbort be=

idn'äidt tft. Tic ^btgbretfe tuerbeu fteigen unb bie £yorft-

nrirtfdjaft rieben. Ter Sßoft nimmt bie Qstfenbarjn bie SBrief=

unb Sßatetbeförberung ah. (SnbUcr) tft nad) Stft ber S3af)u=

bau baS befte bittet, bie StaatSfdjutben 31t tilgen, tnbent

er bie Nationen bereichert, ©ine Nation, bie tfjre
s^ro=

buftion bon 1000 auf 2000 9Jciffionen fteigert, rebugtert
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babttrdj tfjre ©taatäjdjulb auf bic ^ätfte, ja auf bcu

bierten Xeif, ba bie Steigerung be§ Sfteicf)tum§ ben 3in§=

fttfj öon 5 uub 6 auf 3 uub 4 Sßrojent fierabbrüdt. gum
$au öou (Sifenbafjnen Slnteüjen aufzunehmen, bürfen bie

(Staatsmänner, beren Wltfycyxfy jebe Strt oon ©taatsjdjulb

für ba§ größte Übel fjält, fein SBebenfen tragen. Sn
(Suropa fjabe fcfjon Belgien ein großartiges Söeifpiel ge=

geben, „beffen&bnig, ein beutfdjer f^ürft, ba§> erfte National*

(Stfenbarjnfrjftem auf ©taatSrecrjnung befdjloffen unb mit

glorreichem Gsrfolg burct)gefüf)rt fjat. 3)te ©taatstfjeoretifcr

toerben alSbann in trjren SBürfjertt uub bie Sßrarttfer in

ifjren ÜBubgetS bie $ r i e g §
f

er) u ( b bon bei* p r o b u ! =

tioen ©cfjulb getrennt aufführen; je tnefjr firfj bie

^rieg§fd)u(b berminbera, bie probuftioe ©crjulb gunefjmen

toirb, befto tnefjr toirb ber ©taatSfrebit fteigen." Sn
3>eutfdjlanb fei biefe Stnberwtg ber Slnfctjanung ber (Staats*

männer um fo nötiger, ba eS, oon ber Statur mit See=

füften unb fefjiffbaren puffen ftiefmütter(id) bebadjt, tnefjr

ai» anbere Sauber ber fünftlidjen 93erferjrSftra$en bebürfe;

aber §ug(eicr) toerbe gerabe bei trjm bie ^perfteüung fofdjer

bie glänjettbften ©rfolge erbeten, ba eS burd) feine Sage

berufen fei, im curopäifdjen ^eftlanbSöerfetjr ba* ßentrum

gu büben. S)ie beutfdjen Sahnen, toeiSfggt Stft, toerben

ben SBeltüerferjr an fid) jteljen; bie Qaijl ber ^remben,

bie 2)eutfd)(attbS Neffen, Schulen, Äunftfaiumtungen, Söäber

befud'en, toirb getoalrig fteigen, SJeutfdjfanb roirb fid) nidjt

6I0J3 in ^aubel unb ^nbuftrie, fonbern aucr) in SSiffen*

ferjaft uub Äunft jur SBormacfjt ©uropaS ergeben.

„3)aJ3 ein foldjeS SranSportftoftem in 2)eutfd)tanb

rjergeftetft toerben muffe, barüber ift bie öffentliche

Meinung, tote uns bebünft, nidjt tnefjr in ßtoeifet SDie

beutfd)e Station tjat bie Jrüdjte ber beutfdjen |)anbetS*

uniou gefoftet unb fte füfj, fräftig uub näfjrenb gefunben.
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Sie f)at in it)reu polotedjnifdjen Sdjuten neue Säume
gepflanzt, unb bie fjerrtidje Sölüte berfpridjt ifjr reiben

(Srtrag. SOfan febe nur, raie fid) bie beutfdje Sugenb

überall in bie (Skroerbefdjulen unb in bie $abrifeu brängt,

roie fie nacfj fremben fiänbern ftrömt, um fid) §w unter«

rid)ten." (S§ frage fid) nun, auf roclcrjem SSege man am
tieften gum 3icte fontme. Sin ber ©efdjidjte ber englifd)en

unb amerifanifdien Äanal» unb Söafjriöauten jeigt Sift,

bafc grunbfätjtid) ber Staat berufen fei, ben 93au gu über=

nehmen, fd)on au§ bem ©runbc, med nur baburd) fd)roin=

belbaftcn Slftienfpehtlationen oorgebeugt merben fönne.

Ten Slftionären liege ntcrjt bie 33af)n, fonberu bie 3)ibt=

benbe unb ber ©erainn au§ &ur§fd)manfungen am ^er-jen.

Sou ber ^äbigfeit ber Slftionäre, bie gtüectmäfjigften Tratte

aufjufucf)en , lieferten neuere öifcnbafmprojefte utct)t eben

günftige Semeife, ma§ Sift in einer ausführlichen Äritif

biefer Sßrojefte begrünbet. 9iicfjt beffer al§ um bie Einlage

ftehe e» um ben Setrieb, ba bie ©efeltfdjaften unfähige

9)Jenfd)en 31t Tireftoren madjtcn. Regierungen mürben

fid), ujrer SBerantmortung bem ^ublifum unb ben Stäuben

gegenüber benutzt, beffer t>orfeben. 3n Stmerifa unb @ng=

taub mürben bie ©efeflfdjaften dorn ^ublifum beauffidjtigt,

in Teutfdftanb aber fei bie öffentliche Meinung noef) fo

mentg geträftigt unb organifiert, ba| ba% ^ublitum ben

©efeüfdjaften nur fo meit Vertrauen fdjenfen fönne, al§

für ifjr @ebal)ren bie StaatSauffidjt bürge.

Sitten Übetftünben, meint Sift, mirb am grünblidjften

oorgebeugt, menn ber Staat felbft baut. „Ta§ SSolf

fommt aufs fcfjnellfte in ben üollen 23efi£ aller 2Bol)ttf)aten

be» neuen Transportmittet»; ber Staat geminnt alle Sor=

teile ber einträglichen Sinien unb fann fie, menn fie §um
oollen (Ertrage gelangt finb, entmeber 1. $ur §erabfe|uug

ber $afjr= unb Transportpreife benutzen, ober 2. ba&

^entfd), Cift. 8
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©ijenbafjnnefe weiter ausbauen unb ßinten fjerftetten, bie

an fid) feine Oteineiunatmte oerfprecfjen , bie aber ben

äSobJftanb ber Umgegenb förbem, ober 3. bie Überfdmfie

a(§ ^inangeinfomnten oertoenben. ©iefe§ toäre jebodj bie

am menigften mcife $ermenbung§art. S£ran§port=
anft alten be§ ©taate§, mefdjen 9camen fte

1) ab cn mögen, f
ollen nie al§ $in aufquellen

benutzt m er ben, ha bie mofjlfeite SSefürbernng ber

s^erfonen, 93rieffdf»aftert unb ©üter burd) bie Hebung oon
s^robitftion unb Konfum feine Sinfünfte auf btreltc SSetfe

öiel bebeutenber erfjöfjt, al§ e§ gefdjetjen fann, roenn bie

£ransportanftatten als ^inan^quclle benn^t merben. Taljer

ift e§ and) nidjt 31: billigen, tuenn bie Staaten ben ßifen=

bafjngefetlfdjaften bie iserpftidjtnng auferlegen, au bie

^oft ©ntfdjäbigungsfummen ju jalilen, ober unentgeltliche

Tienfte 5U Oerridjten. 21m allertoenigften aber läfjt e§

fid) rechtfertigen, menn ein 9}conopoIift, mie ber fyürft oon

2f)urn unb 2arj§, bergleidjen Gntfdjäbigung§fnmmen al»

fein Red)t anfpridjt." Snbe3 fei ntctjt ju lengneu, ba|3

Heine unb mittelgroße 'Staaten beffer geeignet feien, ben

33al)nbau felbft 31t übernefjmen, als große Reidje. Sie

Stufmerffamfeit flcinftaatlicfjer Regierungen roerbe weniger

bind) bie f)ot)e SJMitif in Slnfprndj genommen, ilire oberften

Beamten fennten bie £)rttid)feiteu
,

^erfonen unb 9Ser=

bältniffe be§ Sänbdjen» beffer, unb Mißgriffen fönne leidjter

geftcuert merben, „befonber* wo ^ubti^ität baZ isolf 311m

Kontrolleur mad)t". 3n größeren Staaten cmpfeljle fid)

eine Kombination beiber Spfteme, in ber SBeife, baß ber

Staat 1. ein ^insminimum garantiert, 2. einen Slnteil

an bem ba§ Minimum überfdjreitenben Reinertrag erfjatt,

3. gur Rebuftion ber Sransportpreife oerpflidjtet ,
fobalb

ber Reinertrag 10 ^ro§ent überfdjreitet , 4. burd) ($efet$e

oorfdjreibt, baß bie Subffription öffenttid) fei unb ba}i
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5. foentgften§ ein fünftel be§ 9iomiucitbetrag§ bei* SCftiett

fofort eingeölt werbe, 6. auf ©aumfeligfeit, ^5erfd)teu=

berung, Ungefejäftdjfetten, Söetrug bei* 2(ngeftellteu t)of)e

©elbftrafen fe|t, 7. im Kriege bie Verwaltung aller Gifen=

Bahnen felbft in bie ^anb nimmt, 8. ba§ SRedjt Ijat, nad)

breiig Sauren bie Stftteti in fünf- bi3 jermjärjrigen 9-Jaten

burd) SSertofung einp
(
-,ict)en. $ei folgern Vorgehen mürben

ber Snbuftrie bie nötigen Kapitalien nidjt entzogen unb

ber Spefutatiou mären ©renken gefegt. Sie Verwaltung,

Iieifct e§ meiter, mufj möglidjft öffentlich geführt werben.

Sie ©efetlfdjaften muffen fjofje Sörme jaulen, bafür aber

mefjr Arbeit forbern, at§> geluöfjntid; in Seutfdjtanb ge*

leiftet wirb, ben Vranntmeingenufj nnb ba§> Sabafraudjcu

bei ber Arbeit verbieten, aber für gefunbe ©djfafftätten

in Paraden unb für gute, nat)rt)afte Koft forgen. Sie

Lieferungen unb arbeiten fotten lieber an fotibe unb

tüdjtige Keine Unternehmer bergeben Werben, a(3 ba$ man

grofje Unternehmer bereichert.

Sßie bie jum Vatjnbau erforberlidjen , ungeheuer

fdjeinenben ©etbfummen aufgebracht werben fotlen, bation,

fagt Sift, fjaben jur ßeit in Seutfdjtanb bie wenigfteu

eine SSorftettung; bafyer ift e§ begreiflid), ba$ ben ßeuten

bie Finanzoperationen, bie trjnen üorgefcrjlagen werben,

wie Sawfcfjer ©crjwinbel norfommeu. üiftan wirb mid)

tnelteidjt fragen, fjatte er fdjon in beut 23riefmed)fet mit

93aaber gefdjrieben, wofjer Söaöern ba§> (Mb nehmen fotle

für foldje 9iiefenjwede ? „Sd) antworte, ba$ id) nod) an

feinem ber Kanäle unb (Schienenwege, bie id) bis je£t

gefeljen t)abe, ©über ober ($otb wahrgenommen fjaöe. äftan

fonfumiert babei nur Lebensmittel , Stfen, Steine, -fwt,*,,

Kräfte ber 9)?enfd)en unb Stiere. |>at aber SBaüera bte§

nidjt alles im Überfluß? Snbem man biefen Überfluß

in Kanäle unb (Sifenbafjuen nerwaubelt, bie man nod) nid)t

8*
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befitjt, fdjafft man bleibcnbe unb baucntbe Söerte, erfdjafft

man Suftrumente, bie alle probuftioen Gräfte ber Nation

öerboppcln. £a§ ©elb aber gebt nidjt fort, e§ gleicht

nur bte SBcrte au§. ©eine bongen 93efi^er erhalten

2lftien, für bic fie §u jeber $eit eine größere Summe
©elb erhalten fönnen, ai§> fie bafür gegeben t)aben." 2)ie

äRaffe ber S3enölferung mirb burd) bie allgemeine !Heicf)=

tumSftcigerung in ben ©taub gefe|t, fid) an bem llnter=

nehmen 31t beteiligen ; ber ^anbmerler, ber Sanbmanu unb

ber Arbeiter fönnen Slftien taufen tton bem 9DJer)rtierbienft,

ben it)nen ber 93au üon Kanälen unb @ifenbar)nen ber=

fdjafft. 2ßie 9totenbaufen bie Operation üermitteln, mirb

au§für)rftd) gegeigt. „|)icr fjat ber 93anffrebit ba§ SBuuber

geroirft, -Spotg, Steine unb ©ifen 31t einer probuftiüen

9)?afd)ine ^ufammen^ufügen, unb baZ ©etreibe ber dauern

in eine ^ioibenbe bringenbe 2(ttie 51t oerroanbeln." S)a§

Rapier mirb überhaupt alte $inanggefd)äfte erleichtern.

„Un§ follte SSunber nehmen, roenn bie ^inaujlcute im

©üben nicrjt längft fdjon auf ben ©ebanfeu gefommen

mären, es fei leidjter, Seibenpapier auf bem ^oftmagen

l)in unb fjer 31t fatjren, al§ Metall." ^ugleid) mit ben !£ratt§=

portmitteln merben bie ,3irrutatiom:?mittet ifjren 2Birhtng§=

bereid) ermeitern, unb mären bie Gifenbafjuen fo meit oorge=

rüdt, ba£ fie bie beutfdjen Staaten unter einanber üerbänben,

fo mürbe bie 3bee einer fHeict)§ ban! für bie §tu§füfjrung

reif fein, „rooburd) erft Sd)mungtraft unb ©teid)förmtgfeit

ber 23emegung in ben beutfdien 33innenoerlef)r tarne".

(£§ giebt menig (Stellen oon foldjer 3ßid)tigfeit in

2ift§ Schriften at§ biefe paar fdjltdjten Sä£e. 2Sir tjaben

t)ter einen ©runbgebanten ber $otfömirtSlef)re, ben fpäter

$obbertu§ mciter ausgebaut bat: ba$ ba% Kapital nidjt

au§ @clb, fonbern ou§ Sadjgütern bcftetjt, ba§ e§ nicfjt

burd) Sparen, fonbern burd) Arbeit erzeugt unb oermefjrt
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tohb, bafj fid) bie gfunftton be§ Äapitaliften barauf be=

fdjränft, bie oorfjanbenen Sackgüter unb bie Arbeiter jur

©rjeugung neuer Sackgüter jn bereinigen, bafc er auct)

f)icrgu ntcfit be§ (Selbem
, fonbern ber Organisation be3

ilrcbir» bebarf, unb ba$ eine 9teicf)§ban! bas ßentrum ber

Ärebitorganijation, ba§ §erj be§ toittfdjaftUdjen 23(utum=

laufe fein fott, Sßafjrfjeiten, bie bi§ auf ben heutigen Sag

nod) nicf)t einmal oon allen äRafjgebenben
,

gefd)meige

benn öom gangen Sßubftfum begriffen »erben.

3n SBeförberung ber inneren Äommunilation, meint

ßift, fönne ber Staat nie ju tuet tfjun. „Gin Sanb ofme

Kommunikation ift ein §au» of)ne treppen, olme Spüren

unb ©äuge." (Sin aubermal antwortete er auf bie $xaQe:

mofjer ba§ ©etb nehmen?: „2lu3 beut Ertrage ber beutfdjen

©raten." 2Mc gorberung, bie er ergebe, ba$ järjrtid)

20 Millionen Sfjaler auf 33afmbauten oermenbet mürben,

laufe barauf (jinau§, bajj in 2>cut)djfanb für 20 Millionen

Nahrungsmittel mefyr als bisher öergetjrt mürben; e§ fei

orjne ßmeifet c ine nfi|liä}ere SBertoenbung bes ÜberfdjuffeS

an Ianbmirtfd)afttid)en ^robuften, menn bamit ein ben

9iationahoofjtftanb bauernb erfjöfjenbeS Snftrument fabri=

giert merbe, al§ menn man fie in§ 2Iu§lanb üerfaufe.

Unb bie oon ben Sahnen 51t ermartenbe Steigerung ber

Snbuftrie merbe ber Sanbmirtfdjaft gum größten Segen

gereichen. „SBenn 200 000 tanbmirtfdjaftlidje Arbeiter in

bie Snbuftrie übergingen, alfo au* ©etreibebauern (betreibe*

fäufer mürben, fo ftiege ber ©etreibeprei*. dlidjtä )d)abet

ber Saubmirtfdjaft mer)r at§ ftarfe
t

Sprei»fd)tuauhtngen, bie

aber unüermeiblid) finb, menn man auf 2lbfat3 nad) beut

?lu§lanb angemiefen ift, meil bie fremben Stationen nur

periobifd), nad) SäRifjeraten , ber ©etreibeeinfufjr bcbürfen.

ißnglanb ergengte bamafö in guten Starren fein 33rottorn

nod) felbft.) £urd) ben 51bgug jener laubmirtfdjaftlidjen
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Arbeiter mürbe bie ©ctrcibeprobuf'ticm nitfjt üerminbert,

fonbern bermef)rt, benu ber Str&eiterafeftu^ unb ber fteigenbc

©eminn treiben $ur SBerbefferung be§ 2tn&aue§ unb meden

fdjhtmmernbe Gräfte." @o gemimten bie Sauber am
meiften burd) ©ifenbafmen, bie Überftuf? an laubmirtfd)aft=

liefen unb gorftprobuften fjaben. ®od) barf ber 33au

nidjt üBcrftürgt werben, bamit nitfjt bem ©emerbe unb ber

Sanbmirtfdjaft plöfclidj eine übergroße äftenge tum Arbeit

unb Kapital entzogen wirb; bie Transportmittel unb bie

Sßrobuftibrräfte muffen einanber medjfelfeitig förberu, unb

if)re SBermefjrung mufj 3IU3 um 3u fl
llDlt ftatten gefjen.

Über ben (5ntwicf(ung§gang be§ beutfdjen SBafjn*

wefenl urteilt er: „®ie 35afm fon 83ubtoei§ nadj Sm§
Ijättc nur bann einen Sinn gehabt, wenn man fie einer*

feits nad) üftieberöfterreid), anbererfeits nad) ©adjfen fort=

geführt fjätte. 3Da§ Seipgiger Unternehmen fjatte bie be=

abfidjtigte SBirfung, nämüd) ba§ in bem t>om SBerfaffer

1833 oeröffentlidjten Entwurf etne§ beutfd)eu (Sifenba^n=

frjftem§ feine einzige Sinie 31t finben ift, für bereu 5Iu§=

fünrnng nid)t fdjon fpäteften§ 1836 ein Komitee gufammen*

getreten märe. SäKittterWeite mar am 7. ^egember 1835

bie 23arjn »on 9cürnberg naef) ^rürtfj eröffnet morben.

£a§ unermartet gtüdtidje Gelingen biefe§ Unternehmend

unb bat Steigen feiner 2(ftien um 300 bi§ 400 ^ro^ent

t)atte eine fel)r gute, aber aud) eine fet)r fdjlimme $°fse -

(Sine gute, fofern baburd) ber $rebit biefer Strt Unter

=

neljmungen bei ben beutfdjen Äapitaüfteu ptötjlid) gehoben

unb bie Stufmerffam feit ber Regierungen barauf geteuft

mürbe, eine fcfjtimme infofern, af§ man %u menig berüd=

fidjtigte, bafj bie gtänjenben ©rgebniffe ber fer)r Keinen

5ßürnberg=$ürtrjer $8ar)n einem ßufammentreffen, ba$ fid)

an feinem ^weiten Orte £eutfd)fanb§ ereignen fann, §u

bauten feien, unb a(§ man fid) bafjer atfju fanguinifd)en
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Hoffnungen biitgab, bte boti pfiffigen Spekulanten §um dlady

teil ber Uuunterridjteten ausgebeutet mürben. 3)ie öom Staat

ber Seipjig = 2)re§bener ©tfenbarjn = ©efeflfcljaft bewilligten

Sßriöilegien finb ber 2trt, bafj fie bem Staate in 8^^* "n

fwdiftcu ©rabc nachteilig unb befcfjwerlid) werben muffen:

mir meinen baS SRedjt ber Kompagnie, bie ^afjrpreife bi§

auf bte £)örje ber (Stiauffeefrad)ten 31t treiben, unb ba% au»=

fdjtiejjlidje unb inuucrwäfjrenbe ^rimtegium einer biretten

(Sifcnbarjnüerbinbung jwifdjcn Seip^ig unb Bresben."

SuSbefonberc bringt er barauf, bafj bie preufnferje

unb bie banerifdje Regierung gemeinsam bie .perfteüung

eines fijftemattfd) anjulegenben dltytä in bie -frnttb nehmen;

fein Staat fönne babnrd) foöiel gemimten mie Sßreu|en.

Xnrd) ein öon ber .fmuptftabt au§ftrafjlenbe§ (Sifenba(jn=

ftiftem merbe Berlin ba% ßentrunt be§ größten 2ei(§ öon

Tetttfdjtanb merben unb Sßart§ heu 9fatng ftreitig machen.

3)er berliner $anbel§ftanb miffe ha* audj unb fei fdmn

im $rübjarjr 1835 mit iijm in Sßerbinbung getreten, um
bie Regierung 51t öeranfaffen, Berlin mit Hamburg, 9Jiagbe=

bnrg, 2eip3ig unb Bresben gu üerbinben. Sift billigt bie

„allgemeinen SBeftimmungeu für bte ©rteüung öon ®on=

jeffionen", bie bte preufifdje ^Regierung im Safjre 1836

ertaffeu rjatte. ©r gefjt bie einzelnen beutfdjen Staaten

burd), unterfuetjt, ma§ eine jebe beim SBafmbau 31t berück

fidjtigen f)abe, unb jagt u. a., bie Sonbertntereffen öon

Äjmlftein unb 9Jiecftenburg müßten bem angemeinen 3u=

tereffe meid)en. ^Berlin bürfe nid)t um ifjretwilleu auf bie

Söerbtnbung mit beu Seeftäbteu üer$id)ten. Stufgabe HDfter=

reicf)§ fei e§, burd) 93ar)nbauten bte üBatfanljatbinfel unb

bie Surfet ber Mtur 31t erfdpejsen. Sie mittlere @ene=

ration merbe e§ f)offcnt(id) nodj erleben, bafj mau mit

bem Kampfwagen nidjt allein bi§ ttonftantinopel, fonbern

bi* an bie ©renken non Slbefftinien gelange, ör fdjlicfjt:
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„SBirb man int ©rofjfyerjogtum 33aben ftatt: ßett ge=

monnen, alles gemonnen, nidjt ausrufen: $eit oertoren,

altteS oertoren'? äöirb man in ben |)anfeftäbten unb in

^annoöer nicr)t einfetten, ba$ bei längerer Verzögerung

aller 3mifd)enf)anbel mit bem mefttid)en unb füblidjen

SDeutfdjtanb fid) nad) ben frangöfifctjeu unb Betgtfdfjett

(Seehäfen gießen mufj? SBirb man bie $eit ru^9 a^
märten, 6i§ aller §anbel unb aller 9teifeoerfef)r zroifcrjen

bem SLftittetmeer unb bem Sorben feinen 2öeg über $ranf=

l'eict) unb Belgien nimmt ? SBirb man bie beutfcfje @tein=

fofjle au ber ©aar nad) $ranfreicf) gefjen taffen, mäfjrenb

ba§> fübticrje $>eutfd)tanb an Aorten Mangel leibet? Sßirb

mau ruf)ig jufe^en, roie ^ranfreicr) feine Verteibigung^

fräfte unb, ma§ nod) meljr bebeutet, feine StngrtffSrräfte

burd) brei üerfd)iebene Routen oerbopoett unb oerbreifad)f?

9£ein, man rotrb ^ranfreid) nacr)ar)nten ! ^a, Sßerfaffer

Ijofft nod) §u erleben, ba$ ber fjofje 53unbe»tag eine

©pe^iallommiffion ernennen unb ifjr bie Aufgabe ftetten

mirb, ben Vau eine§ beutfdjen @ifenbat)nft)ftemä mit allen

bem Vunbe $u ©ebote ftef)enben SOätteln gu betreiben."

SDfan bebenfe, baJ3 ba% atleä in einer ^eit gefcfjrieben

ift, mo ba§> ^ublihtm nod) eine finbtjdje ^furdjt f»atte öor

bem Vefteigen eines 23af)Mr>agen§ , mo alle folibeu Seute

bie S3al)nunternef)mungen für einen gefäf)rtid)en unb öer=

berblidjen ©djttrinbel hjetten unb ber preujjtfdje @eneral=

poftmeifter Magier eben erft erflärt f>atte , in ^reufjen

bürften feine ©ifenbalmen gebaut merben. 2öa§ e§ Ijeifjt,

burd) bie (Sifenbarjn ein Sanb, eine ©egenb erfcfjtiejjen,

ha* meif} fjeute jeber für eine Äteinbatju agitierenbe

Üiübenbauer; aber ba$ e§ f)eute jeber Sauer meift, ba§> ift

eben SiftS Verbienft; bamal§ ftatten felbft bie Staate

männer feinen begriff baoon.



VII

Wiederum heimatlos

3)ie ©efjanblung , bie Sift in Seidig erfahren tyatte,

bemog ifm, im £erbft 1837 fein SBatertanb mieber §u

öertaffen unb fid) über Belgien nad) SßariS ju Begeben.

3n SBrüffcI fanb er etjrenüotte Stufnatjme unb Anerkennung

;

Äönig Seopolb öerfürad), if)n feinem Sdjmiegeroater ßoui»

^f)tfipr> $u empfehlen. 3n Dftenbe, mo er jur ©rfjolung

einige $eit meitte, traf er ®olb, ben Seiter ber SfagSburger

allgemeinen geitung, unb fnüpfte burdj it)n bie 2?er=

binbung mit bem bamatigen Söeltbtatte mieber an; er

blieb mm ba ah ftänbiger Äorrejponbent. 2tud) in

^ari§ mürbe ßift tton ben SRtniftent unb dorn Könige

fetbft, ber fief) lange mit tf)m unterhielt, freunblid)ft auf*

genommen.

(Seine Stodjter (Smitie — geboren in Tübingen am
10. SDe^ember 1818; fie ift unoermöfjtt geblieben unb lebt

l)eute nod) — bie ifjrt auf ber SReife begleitete, biente

ttjm gut (Erweiterung unb al§ Sefretär. ©eine jmeite

SEodjter @life — am 1. Suli 1822 in Stuttgart geboren;

fie heiratete ben ^-abrifbefitjer ©uftaö üon 'padjer in SBien

unb ift 1893 in SKündjen geftorben — gebacfjte er jur

(Sängerin ausüben 51t laffen. Söenn fie hurftief) befähigt

fei, jdjreibt er in einem Briefe, fo mürbe e§ 2f)orl)eit

fein, biejeS latent ungenützt 511 laffen; e§ fei ein Hein*
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ftäbtifdje§ Vorurteil, bie Ausübung biejer Äitnfi anftöfjig

gu finbcn.

2)a Qurf) in ^ari§ ftemßdje Sonberintereffen öor=

f)errfd)ten unb an bie 9tu<ofüi)rung be§ großartigen @ifen=

bafjnftjftemS , ba§> Stft tmrfdjtug, nnb mobei if;nx ba§

Sßofjittjoffen ber (Staatsmänner eine kitenbe (Stellung öer=

fdfjafft (jaben mürbe, vorläufig nid)t gu benfen mar, fo

marf er ftdj junädjft auf bie Xljeorie nnb bereitete eine

jutfammenf)ängenbe SDarftettmtg unb S3egrünbung feiner

uolfsmirtfdiaftlidjen Qbeen bor. S)ie Stfabemie tjotte gerabe

fotgenbe $ret§aufgabe gefteltt: Lorsqu'une nation se

propose d'etablir la liberte du commerce, ou de

modifier sa legislation sur les douanes, quels sont les

faits, qu'elle doit prendre en consideration pour con-

cilier de la mauiere la plus equitable les interets des

producteurs et ceux de la masse des consommateurs ?

Sift befcfjtoß fie 31t lüfen. 9htr wenige Sßodjen waren

nod) übrig bi§ gutn 2lüfteferung3termm, aber feine rounber=

bare 5Irbeit§fraft brachte ba§> fdjeinbar Unmögliche fertig.

2tm 1. Sanitär 1838 fdjrieb er feiner (Sattin:

„9Bir fjoben fjier bie 9?euiaf)r3n ad) t flott gefeiert unb finb

erft um 4- Urjr §11 ÜSett gcfommen. %&) bin nämtid) mit meiner

2lrbcit fertig. ®u lannft ®ir einen SSegriff tton meiner Seiftung

macrjen, roenn id) 2)ir fage, hak fie gebrudt §tnei 93änbe füllen

wirb, bafj id) fie in fed)§ 2Bod)en beutfd) getrieben, in3

0rran3Öfifd)e überfe^t unb mit 9?oten öerfeljen fjabe. $d) arbeitete

51t §aufe ö°n morgen§ 1 ober 2 Ufjr bi§ 10, bann auf ber

33iblioü)et bi§ 3 ttfjr, bann toteber 51t §aufc bi3 5 J

/2 , bann §u

ü£ifd) unb um 7 ober 8 llr)r 31t 33ett. ^n meinem Scben ift

mir bie 2(rbeit nie beffer bon ftatten gegangen, unb nie mar
id) gefunber. $n ber legten $eit *)aöe ^ ^OQax, orjne gu 93ett

511 gehlen, nur auf bem Sofa ein paar Stunben gefd)Iafen."

£b er ben $ßrei§ befommen roerbe, fei fragttd). ©r fjabe ein

ueue§ Softem, unb feine 9tid)ter feien nod) alten ©taubem?,

^ebenfalls aber roerbe er feine Slbtjanbhtng bruden laffen, er
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öcrjpredje fid) benfetben ©rfolg babon tute bon ber amerifaniidjen.

„SJBäljrenb biefer Slrbett nutzte id) aüe§ anbre fufpenbteren

:

Äönig, 9CTiint[ter , alte 93cfannte, 93rieftDed)Jct; id) bitrfte feine

Minute berfäumen. 9ln Sweater, Seitungen it. bgf. trat nid)t

31t benfen; id) tueif? nidjt, nm§ toäljtenbbem in ber SGBelt bot>

gegangen ift."

©eine Stauung täufdjte il)n ntdjt. ©efrönt mürbe

feine ber 27 eingegangenen ©Triften, boef» ttmrben brei,

bantuter bie feine (bereit äftotto: et la patrie et l'liu-

manite er föäter aitct) für fein „(Softem" mät)tte) als

ouvrages remarquables ausgezeichnet. SDte Preisrichter

waren nadj SiftS Urteil teils mittelmäßige 9cationat=

Monomen tote 23tanqtti, ber „feine Sunbition barauf be*

fdjränft, $• 93. ©at), ben SBertoäfferer 2tbam SmitrjS,

noef) femermeit 31t öerroäffern", teils unfähige SRcnfdjen,

bereit Sdniften nidjts enthielten, at§ „Dinge für öotiti=

fierenbe Tanten, Sßarifer Stutzer unb anbere Dilettanten".

216er, meint er, bie Arbeit fei üon großem Sßufjen für ifm

gemefen; er fjabe fiel) in ifjrem Verlauf überzeugt,, tote

uneutbefjrtid) für fein ©ijftem bie f)iftorifd)e ©rmtbfage

fei unb mie fefjr eS ifmt nod) an rjiftorifcrjen Äenntntffen

feilte ; als er ben fjiftorifdjcn %t\l feiner englijdjen arbeiten

mieber burdjgetcfen r)abe, fjabe er ifut erbärmtier) gefnnben.

(@r ftnbet fpäter and) ben f)iftorifd)en Xeil feines St)ftemS

nod) „erbärmtid)", tooburdj ber Sritif ber ($egner, bie fiel)

an bie unleugbaren ©djioädjcn biefeS DeifS Hämmert, öon

oornlierein bie Soitje abgebrochen ift. Sift meint aber,

einmal muffe bod) ba§ $orfd)en unb Umarbeiten ein (Sttbe

baben ; er f)abe rticrjt länger mit ber Veröffentlichung eines

93nd)eS märten motten, morin bie Deutfdjen neben üielem

ÜXRangeßjaften manches 9ceuc unb Scütjüdje finben mürben.)

So mibmete er fid) benn bis in ben Sommer 1840

ijiftorifdjen Stubien unb fdjrieb gtoifdjenbreht ®orrefpon=

beugen für bie Stilgemeine ßeitung. Um eine sßrobe §u
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geben, führen wir ben (Sittgang ber au§ 9h\ 66 be§ Satyr*

gang§ 1839 über bie englifcfye Äornbitt imb bo§ beutfdje

©d)ut$ft)ftem an. „@rft fett ©rünbung be§ beutfdjen

$anbef8üerein3 fyat bie Sfjeorie ber potitifcrjen Öfonomie

in Sejie^ung auf baZ ©d)ut>ft)ftem für ®eutfd)lanb ein

praftifdjeS Sntereffe gewonnen. Unter ben $ßnnmt$ta&

bouanen lonnte bation nidjt im ©ruft bie 9tebe fein. £>ie

^ßftanjung nnb 23efd)üt}uug einer eigenen ÜKanufafturfraft

üermittelft eine§ 2)ouanenft)ftem§ fe|t ein gro£se§, mit mannig=

faltigen Hilfsquellen retd^ au§geftattete§ Territorium, eine

3at)tretcr)e 23eoöfferitng nnb ftarfe innere ßottfumtioit , ein

tuor)( arronbierteS ©ebiet, mit einem Sßort, eine bebeutenbe

Nation unb einen großen Sftationatmarft oorau§. ©inline

©täbte ober ^ßroüingen fönnen ber inneren Snbuftrie feinen

gureidjenben ÜDcarft bieten, fönnen aud) nid)t bie Äonfurreng

be§ 2lu§tanbe§ bttrd) bie innere ^onfurrenj erfejjen. $ier

wirb jeber ©djutj gunt SDcoitoüof. Unter fotdjen Umftänben

mar nid)t§ natürlicher, al§ ba$ bie fo§mopoIitifd)e Xtjeorie

in 3)eutfd)lanb bie meiften unb eifrigften 2lnt)änger fanb.

Söie ber ©d)Wad)e bem Starten gegenüber fidf) gern auf

bie Sßorfdjriften ber Woxal unb Religion beruft, wie flehte

(Staaten lieber auf ben Sdutt* bei fogenannten 25ötfer=

rechts, af§ auf bie ©tärfe it)rer Armeen üertrauen, fuct)te

man in SDeutfdjfanb in ber Sbee ber HanbelSfreüjeit Xroft

für bie reellen Vorteile, bie anbere Nationen aus iljren

egoiftifdjen §anbef§ma§regetu sogen." £ie ©tttmidefttttg

fyabt aber ben biefer Sbee entgegengefetjten 2Beg einge=

fdjlagen, unb ftatt §itr allgemeinen greitjeit jum engtifd)en

Sttonoüot geführt, ©antit jebodj btö ©ebäube ber in*

buftrietten Übermadjt GsngtanbS nidjt in ben Himmel wadjfe,

fyabt bie SSorfefjung bie englifdje 3lriftofratie mit 23finb=

l)eit gefdjtagen unb fie §itr ©infüfjrnng ber Äornjölle öer=

leitet, üon betten er jtt beweifen fudjt, bajs fie ben eng=
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lifd)cu 9iatiouatmof)(ftanb empfinblid) fdjabigten. £ro$

feiner SUbneigung gegen 5tbam Smitl) Imtbigt aud) er bent

laissez faire in allen ^fällen, iuo fid) ^er ©toat unnötiger*

nnb Uttgttecftnäfjtgerroeife in bie freie nrirtfdjaftltdje X^ätig*

feit einmifdjt, toa§, roie er in anberen Strtifeftt rügt, in

granfretdj üieffad) gefdjefje. S)te frangüfifdje @taat<ot>er=

mattung fdjeine öon ber richtigen Stoenbmtg jene§ fauf=

männifdjen ($runbfa|je§ nod) feinen richtigen Segriff %\\

baben nnb %\\ glauben, bajj ber ^riüatmann auf freie

23emeguug nidjt ein Ü?ect)t f)abe, fonbern einer befonberen

^ongeffion baju bebürfe, bie il)m bie Regierung oerroeigern

ober au% ©uaben bemilligen tonne. „Sßann merben bie

9iegieruugen cinfefjeu, bafi jebe unnötige (Sinmifdjung in

ben $erfef)r ein bopoetter SSerluft ift, inbem man einen

Beamten be^aljlt, um ben Untertrjanen §u ftören, unb bafs

biefe§ beftänbige (Singreifen buref) bie bellte Sfjätigfeit

ta§> größte ^inberni§ ber JBermefjrung be§ 9ZatiouaIretdf)=

tum§ unb be§ SSol)tfein§ ber SSötfer ift!"

Slnbere 3(rtifel fjanbetn üon ber ^tacn^fultur uno

Seiniuanbfabrifation in ^ranfreid). 2)ann folgen SSeridjte

über bie 9tatioualgeuierbcau!oftellung be§ SarjreS 1839.

2)iefe 31u§ftel(ung mad)te feinen alten SBunfd) mieber

lebenbig, bafc aud) ©eutfcrjfanb bergleid)en unternehmen

möd)te. ©emerbeaityftellungen, fütjrt er au§, mürben am
ämecfmäfjigfteu mit ber bereits beftef)enben jarjrlidjen 95er=

fammtung beutfdjer ßanbmirte ober mit einer erft §tt

ftiftenbeu SBcrfammlung beutfdjer Jedjnifer 51t oerbinben

fein. Sie Soften möge ber .ßolloereiu tragen unb au§

einer Srljülntug ber ©arn- unb ©emebe^ölle b,erau§fd)Iagen.

?tu§ beut Umftanbe, ba$ ^yraufreid) , troi$ ^ol)en ©d)U^=

3otl§, in feiner Äammgarntooltc mit (Snglaub ntcr)t fon=

furrieren fönue, fd/tie^t er, ba$ biefer $ott nid)t§ nü|e

unb abgefdjafft tncrbeu muffe. Sin einer s^robe geigt er,
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ttne cf)r(td) eS bie ©nglänber mit ifjrer ^anbe(§frctf)ett

ineinen. $ebe Sßerbefferung ber ©ninnmafcrjine tüirb ftreng

gefjeim gehalten unb bie Stuäfurjr berbefferter 9ttafd)inen

bei f)o()er (Strafe verboten. (Sr erjär)!!, toie cS ben granjofcn

fcrjfieptf) gelungen fei, fid) bie engtifdjen ©rfinbungen an=

^eignen, unb berietet über bie f)or;en ©djutjäötte, mit

benen (Snglanb bamatS nod) frembe S£e£tihuaren au§ feinem

93ereid) fern Ijiclt. 93ei anberen Gelegenheiten bringt er

barauf, bafs ber gollüerein mit £)oftanb, Hamburg unb

ben übrigen beutfd)en llferftaaten nidjt blofj ^panbel§ocr=

träge abfdjttefje, fonbern fie gang in ficf) aufnehme. $anbet§=

Verträge bürfteu übrigens nur im 3inne ber öffentlichen

Meinung, b. r). ber Meinung ber ©adjoerftänbigen unb

Sntereffenten , unb nad) forgfättiger Prüfung burd) biefe

abgefdjtoffeu merben. „2Bie t>erfd)ieben bie 2infid)ten fein

mögen, bie man in betreff ber Sßerfaffungeformen fjegt,

foüiel ferjetttt ausgemacht, baf? ber gattge .öünbel^ unb

^abriruntenftanb eine» £anbe3 in ©ad)en ber Snbuftrie

unb be§ internationalen 23erref)r§ merjr meif} unb tiefer

fiefjt, al§ bie Diplomaten unb bie ©taatsöfonomen." Dann
ntarjnt er roieber, 2)eutfd)tanb möge au§ bem Umftanbe,

baft $ranfreid) bor unfruchtbarem SßartamentSgeganf unb

befdjränftem SSureaufratiStnuS gu feiner pofitiü fdjaffenben

Dfjätigfeit fomme, enblid) einmal 9cut$eu jiefjcn unb im

©ifenbarjnbau bem Sfatcfjbar einen tüdjtigen SSorfbrung ab=

geformten.

2)a§ (ebfjafte Sutereffe ber franjöfifdjen Staatsmänner,

nament(id) Xt)ierS\ für feine 3been legte irjm ben ©e=

bauten nalje, ba§ SSerf, ba§ er im ©inne t)atte, unb für

ba§ alle feine bisherigen ©Triften nur Vorarbeiten gemefen

maren, in franjöfifcrjer ©braerje rjerauSgugeben; fdjrieb er

bod) aud), roie früher für bie Revue Encyclopedique,

fo jefct für ben Constitutione!. Slber er tarn halb babon
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gurüd, tnetl er fidj burd) bie frembe ©prctdje im Sutäbrtttf

feiner 3been gehemmt fanb. (Megentlict) äußerte er fein

SBebauern barüber, bafj er infolge feiner mangelhaften

3djullutbung nidjt bagu gelangt fei, bie beiben roidjtigften

frembcn (spradjen öoßfommen 31t bcljerrfdjen ; ba$ feine

ilinber fo roett leimen, bafür mar er eifrig beforgt.

Übrigens lebte er and) nad) jener fdjriftftetlerifdKn

©emattleiftung gitrüdgegogen. „(St mofjute," ergäbt! Saube,

„ba oben, mo ficf» bie (Stabt gegen ben 9)contmartre er=

f)cbt, in jener ftillen ©egenb, mo and) ,f)eine bamatv feine

furchtbaren Pfeile fdjmiebete. £)eine§ (Strafe Ijiefj bie ber

äftärnjrer, £ift§ bie oon 9aioarino. 2)ort im ^rieben einer

Itebtidjen ^amtlte (er tjatte fie nömlid) nadjfommen laffen),

bk au§ bem Sdjmabeufanbe flammte, aber in Slmerifa

angemadjfen mar, in £>eutfd)tanb bie alte unb neue ^eimat

gar ungern mieber oerlorcu fjatte, mitten unter fauften

ft-rauenbitberu lebte ber innertid) outtauifdj bemegte SOrann

unb entmidelte b^n SBefudjern bie neuen glätte feines

immerbar freifcenben ©eifteä. £ie ^peimat, ba§> Sktertanb

fjatte ber alte Sdjmabe leinen Sutgenbucf üergeffen, unb

e§ mad)te ü)m läfmieube SDtüfje, ben ^ranjofen einen

SKeformptan juguridjten, ber £eutfd)tanb feinen 9cad)tcit,

fonbcvn fogar Vorteil brächte. SDJan fann einmal nidjt

gtoeien Ferren bienen, fagte er ärgertid), „unb id) mödjte

beim, m\b baljeim geht'S bod) gar fo trag oon ber (Stelle,

unb e§ ift lein anberer ?(nfnüpfung§puuft t)erau§3ufinben,

af§ ein litterarifdjer ; unb meuu mau an biefem fidj rjtnein=

fdjmenleu mit! in ben 9Jcittefpuntt £eutfd)lanb3, fo fällt

man unter bie ,3üpfe, bie unter SBiffenfc^aft nitfjts anbereS

oerftet)en, at§ ©ingeferntet" Unb ein anbermal: „©»
mirb nid)t§ au3 all ben fingen t)ier; Xtjeater unb Ärieg

ift ba% einzige, ma§ biefe £eute intereffiert. SBenn id) mit

meinem erften SBanbe fertig bin, fo fomme id) nad) ®eutfd)=
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taub, prebige bort eine üftationatüfonomie, tr>ie fie mir eine

3tt>anäigjäf)rige (Srfafjrurtg gelehrt fjat, unb ärgere micf) mit

ben beutfd)en ©elefjrten Ijerum."

Stucf) §eine faf) er t)ie unb bo, jur täglichen ($efetl=

fd^aft aber Ijatte er nur feine $amitie, bie fein ©lue! mar,

mie er ba% it)re. „£)er SSater," Berietet ©mitie, „mar

bamal» gefunb, unb menn bie§ ber $atl K>ar, brauchte e§

nidjts anbere§, um ba§ ^au» tebenbig unb angenehm 51t

macfjen. @r tarn immer Reiter nadj £)aufe, er§är)(te un§,

ma» in ber SBelt üorging, unb üerftanb e§ bortrefftid),

feine Unterhaltung für alle angiefjenb unb beleljreub §u

madjen. 3d) glaube nietjt, baf? e§ einen gütigeren, liebe=

notieren SBater geben fann." Seiber mürbe biefe§ $amitien=

glücf burd) ein tragifdjcl Ungtücf geftört. Sturer feinem

©tieffofjne ®art, ber in Slmertfa geblieben mar, Ijatte er

ben fdjon erroatjuten leiblichen ©otm, ben am 22. ge=

bruar 1820 in Tübingen geborenen IDSlar. (5r tjatte it)it

in Trüffel unb ^ßariä gum Sedjnifer ausbüben taffen,

aber bie bem Jüngling angeborene Neigung jum ©olbaten=

ftanbe brad) mit folcfjer ©eraalt immer raieber burd), hak

itjtt Sift enbltcr) mit fdjmerem ^er^en nadj Algier gießen

liejj; bort erlag er einem f)i|igen lieber.

SDiefer @d)tag oerleibete ifmt öottcnbs ben Stufentfjatt

in gremfreidj. ©in anerbieten be§ $remiermtnifter§ Xfjier»

fonnte er gerabe in biefem 3tugenblid, mo ber Heine ®erne=

grofj gum Kriege gegen sßreufcen trieb, unmöglid) an*

nefjmen — mar e§ bod) flar, ba$ bie Regierung fein

©cnie afö 2öer!§eitg gegen 3)eutfd)tanb 511 mipraudjen

gebadjte — unb fo fefjrte er benn im Sommer 1840 in§

Ißaterfanb jurüd. (%f)kx8 fjat jmar ^idjclot oerfidjert,

er fjabe mit Sift nichts ju fdjaffen gehabt; mir ^meifeln

jebod) nid)t baran, ba$ ber fd)taue Diplomat ben efyrfidjen

3üd)elot belogen fjat.) @r ging guerft nadj Seidig, mo-
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ntan frennblidj miteinanber bertefjrte, o()ne ba$ Vergangene

gu ermähnen — tueun aud) ber ©tadjel in Sift§ -Sperren

6i§ 51t Snbe feft fafs — , unb ftttrjte fid) fog(eid) toteber

mit feinem ganzen $cucr in eine (§ifenbarjn==3tngetegenr)eit.

Stuf bem SBege nad) ßeiöjig fjatte er erfahren, bafc ^reufien

Azalie mit Gaffel burefj eine gerabftnige SBafjn 311 berbinben

unb bie tf)üriugifd)cn ©täbte tin!§ liegen 31t (äffen 6eao=

fidjtige. 3Diefe§ ^rojett befäinpftc er in münbtidjen Ver*

fjanblungen unb in ber treffe, namentlich in einer SRcifjc

öon 2(rtife(n ber 2Ing3burger Slllgemeinen Rettung, bie er

Sujhrö äftöfer geidjnete, mit (eibenfdjaftftdjer Energie, Gsr

geigt , bafj e§ ^Xi)ort)eit fei, bie großen Btabte gerablinig

51t öerbinben unb berfefjr§reicr)e ßroifcfjenorte belegen

au§§ufd)(ie|en, ineif fie nidjt auf ber fürgeftett Verbinbung§=

(inte liegen, ©erabe bie ßtoifd^enorte machten bie 93ar)n

rentabel; ber Sofafoerferjr ber ©täbte Gaffel, (Sifenadj,

®otf)a, (Srfurt, SBeimar, Naumburg, ^palle reidje für fid)

allein bin, ba% Magefabital 31t öerjinfen. ©ine btefe

©tobte berbinbenbe 23af)u Werbe früher ober [bäter auf

ade gälte gebaut, unb (teile fie nur ben Starif für ©üter,

bie öon Seipjig nad) granffurt gefjen, fo niebrig, mie fie

of)ue ©erjaben fanu, fo merbe fie bie auf biefen SEranfit

allein angetoiefene birefte Söafjn ^alle—Raffet banfrott

machen. Sie t()üringifd)e 23arjn rjabe übrigens, a(§ eine

§anbtberfef)r§ftrafje gtoifdjen Oft unb SGBeft, nidjt btofc

beutfdje, fonbern eurobäifdje 93ebeutung, ebenfo mie bie üou

ÜUftindjen über Nürnberg unb Bamberg nad) Coburg, bie,

über Gaffel unb §annoüer fortgefe^t, ben ©üben mit bem

Sorben berbinbe. ßmar feien t)ier mie bort mehrere 3>er=

binbungen mög(id) unb mürben mit ber 3C^ aud) not=

toenbig merben, aber man tonne nidjt brei ßinien auf

einmal (jerftellen, unb bie Verbinbung SttündjenS mit

Seidig über jpof (bie mau bamalä fdjon plante) muffe

Csentfd), 8ift. 9
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öortäuftg nod) märten, bamit ntdtt bie rcidjtigfte bei* norb=

füblidjen SBerbiubungSlinten , bie mittlere, beeinträchtigt

rocrbe. darüber eutjöann fid) eine heftige ßeitujtgSfeljbe,

in bei* Sift Juteber feine bi§ in bie ©injetfjeiten gcrjcnbe

©adjfenntntS auf§ gläitgenbfte bemätjrte. $n ber ttjürmgifdjett

§tngelegent)ett fiegte er burdj öerföntidje ©inmirfting auf

bie $öfe.

Die juriftifdje gafnttät jit Sena öerüet) ir)m im

9ioüember 1840 „ruegen feiner $erbienfte um bie (Sacrje

be§ beutfcrjen §anbet§beretn§ unb be§ beutfdjen ©ifenbatjn*

foftemö" bie Doltormürbe, unb eine Deputation ftattete Sift

ben San! £t)ürmgen§ ab. Der bei ber JDöätton gegen*

töärttge ^ergog öon SadjfemÄoburg fprad) : „9)ceine Ferren,

meun mir Stile in biefer ©acrje flar fefjen, fo fjaben mir

e§ ©inem Spanne 31t oerbanfen; tiefer ift ber £>err

&onfut Sift, ber früher für fein patriotifcf)e§ 2öir!en mit

ltnbanf belohnt morben ift, baburcr) gleicr)roor)t aber nicrjt

abgefdjrectt 51t un§ fam unb un£ feine 3eit uno feme

Gräfte mibmete, um un§ über unfere Sntereffen aufjit»

Karen.'' ß'ein Deutfdjer follte burd) £l)ürmgen§ tiebtidje

Sitten, an feinen Stäbten unb S3urgen oorüberfafjren,

orjne b auferfüllten §ergen3 be§ ©d)öpfer§ ber 93at)n 311

gebenfeu, ofjne bie öon je rjunbert ber heutigen Üieifenben

laum ^mei ober brei ba£ tjerrlidje Sanb fennen lernen

mürben. Die preufjifdje Söafm. ift ja bann foäter aud) nod)

gebaut morben, aber e§ fjanbette fiel) barum, bie richtige

Reihenfolge 511 beobadjten, bamit nidjt ber ShtS&au be»

9iefce§ in§ ©toden geriete, menn -werft unrentable Stuten

in Singriff genommen mürben, ober folcrje, bie erft ren=

tieren formten, nadjbem bie öon Slnfang an einträglid)en

Sinien ben SBerfetjr im allgemeinen gehoben fjaben mürben,

ober foldje, bereit Jöqu Derraittfdjtöierigfeiten foftfpielig

machten.
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Saß bie toemgen ^auotftnten, bie Sift gunäd^ft bor*

fdjtug, nod) lange ntdjt fein bcutfdjeS ©ifenba^nf^ftent feien,

mußte niemanb beffer, als er felbft. „SBaS mir," fdjreibt

er 1841 in ber Sfltgemeinen ßeitung, „jur gett in 2)eutfd)=

lanb an @ifenbaf)nen 6efi|en, ift gut als (Spielzeug für

unfere ©tobte, unb um bem beutfdjen sßubtifum einen

Segriff oon ber <Sad)e $u geben; ber eigentliche 9?u|en

beS neuen Transportmittels aber, fein ©inftuß auf bie

Sanbunrtftfjaft, bie Snbuftrie, ben ^Bergbau, auf ben inneren

unb äußeren Raubet, fann in großartiger Sßeife erft f)er=

bortreten, menn ber Dften mit bem Sßeften, ber Sorben

mit beut ©üben 2)eutfd)tanbS menigftenS burd) oier

9tationaIlinien oerbunben fein mirb. Sann erft lönncn

bie einzelnen ©trecfen öoß rentieren unb §ugtetct) großen

nationatöfonomiftfjen ^u^en gemäfyren. 5(((ein bie midjtigfte

Seite eines allgemeinen (5ifenbaf)nft)ftemS ift für uns

Seutfdje nicfjt bie finanzielle, ntcfjt einmal bie national*

öfonomifdje
,

fonbern bie potitifcfye. %üv feine anbere

Nation ift eS oon fo unfdjätjbarem SBert als Mittel, ben

9tatiouatgeift 31t mecfen unb gu näfjren, unb bie Ser=

tcibigungSfräfte ber Nation 31t ftcirfeu. UnS ift eS maf)r=

fjaftig ein göttticr)e§ ^egenbogenjeidjen, ®eutfd)(anb ewigen

©d)u| oor fremben Snüafionen üerfjeißenb, mögen fie oon

SBeften ober oon Dften broljcn. $ur Be^ bürfte eS wenige

Scanner oon (Sinfidjt in Seutfdjtanb geben, meiere nietjt

bie ©adje aus biefem ©efid)tspunft betrachteten unb bie

nid)t im Saufe beS abgelaufenen SafjreS bebauert Ratten,

ba\] 2)eutfd)tanb bie 20 griebenSjafjre nidjt für ben ©ifen=

baf)nbau benujjt fjat, mie fie oon Belgien benuijt morben

finb." ©erabe jei3t muffe bie potitifdje Sage fpornen, baS

SSerf ernftlid) anzugreifen. „SßenigftenS müßten mir nicfjt,

mie 3)eutfd)tanb bei bem gegenmärtigen ©tanbe ber Singe

ben ^ranjofen baS Vertrauen in feine £raft beffer §u

9*
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betätigen öermöcrjte, al§ burd) ha§> Slngreifen eine§ fo

großen $rieben§merfe§. Sßir müßten nidtjt, mic ben $ran=

jofen bie £t)ort)eit iijrer SBergeubungen für zmecftofe ®rieg§=

rüftungen einleudjtenber üor klugen ^u [teilen mären, als

toenn £)eutfdjlanb ben 23efd)tuj3 fafte, gleiche (Summen

auf bte SBegrünbung feiner SBofjIfafjrt unb SDfadjt ju öer=

meuben. Sind) bürfte galtifdjer ©fyrgeij fdjmertid* öer*

tragen, baft granlreid) in einer fo großen 2utgelegent)eit

fjtnter £eutfd)tanb ntrüdbliebe. kennen mir anbei*! bie

grangofen, fo werben fie mit un§ in SBettfampf treten

unb über bei* nü£tid)en Slroeit it)re t^öricrjte SrtegSfunft

nergeffeu. ©rfotgt aber gteidjmorjt, mäfn*enb mir in bcr

Arbeit begriffen fiub, ein Angriff oon aufjen, fo mödjte

ber barau§ ermad)feube Sßerluft reicr)ttct) aufgemogen mevbeu

bttrd) bie §ui§6rüct)e be§ ßorneS, ber fid) bei* beutfdjen

Station bemäd)tigen mürbe, im %aU fie fict) fo mtttmiltig

in irjrer Strbeit geftört fät)c. Übrigen! braudjte 3)eutfd>

(anb megen biefcr 9iationatuuternerjmungen bie Sßor=

Bereitung feiner SßertcibigungSmittet feine§megS ju üer=

nad*täffigen. Sa e§ ift mögliä), ba% e§ beutfdjcm ©ruft

unb beutfdjer Überlegenheit geläuge, mit biefen Sirbetten

bie 93itbung einer Sfteferöearmee zu oerbinben, bie jebcn

Sag bereit ftänbe, ben ©taten mit beut ©cfjmert 31t üer=

taufdien." 3e öottftänbiger ba§> Stet*., befto rentabler jebe

einzelne Sinie, ba% bemeife fd)on bie bisherige (Srfarjrung.

„9tadj fotctjen Erfahrungen nützte mau maf*rlid) bliub

fein, um nid)t §u fetjen, ba§ bei zmedmäf$igem (Singreifen

ber ©taat§gemalt nirgenb§ oon finanziellen Opfern ober

Sßagmffen, fonbern überall nur oon finanziellen ©eminnftcn

bie Rebe fein fann, ja bafj e§ im tjücfjften ®rabe unOor=

fidjtig märe, menn man ben uubefdjränt'ten Reinertrag

biefer SBerfe für alle ßuhinft ^riüatunternet)mern über*

taffen mollte. $n reinem galt ftettt fiel) ba% Rational
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frebitfpftem ber neueren $ett fo ffor, toie in bem öor=

tiegenben, al% ein toof)It!(jätige3 ÜHittcl rjerau*, bie Soften

einer ben künftigen 2BoI)(ftanb unb bie künftigen s$ro=

buftionSfräfte ber -Kation erfjöljenben 9ftaJ3regeI auf bie

gu tüätgen, metdje ifjre Vorteile geniefjen, nämtidj auf bie

künftigen Generationen, unb ben gegenwärtigen SQfänber*

ertrag etne§ probnftiöen 8nftrument3 burcrj Stntigtpation

be§ ÜDcef)rertrag§ künftiger Saljr^efjute auszugleichen. 2)arin

liegt ber grofje Unterfdjieb ber ©taatSunternefjmungen oon

ben prioaten, bafj ber Staat feine Operation für gange

9Jceufd)ena(ter, \a für gange Safjrijunberte berechnet, roäfjrenb

ber Sßribatmann ben Äurs b'e§ £age§ tm 5tuge fjabeu

nuifs, unb e§ würbe nicfjt oon großer SBorauSjtdjt zeugen,

Wenn man au§ $urdjt, bie Staatsabgaben 51t oermerjren

unb ba§ Staatöüermögen 31t oerminberu ober ju Belüften,

Weber bergteitfjcn auf SRedjnung beS Staates unternehmen,

nodj auf bie Garantie eine§ SJänbeftertrageS ftcf» eintaffen,

unb in Unterftütwng be§ S3aljnbaue§ nur fo weit gelten

woßte, als bie jär)rftcr)en finanziellen Grfparniffe reichen,

ginanpiänner oon fo befdjränften 3tnfid)teu mären bem

©ei^alS 31t dergleichen, ber au§ $urd)t, fein £nrn 31t

oergeuben, feinen Samen auf ben Videx ftreut."



VIII

Das nationale Spstcm

2)ie |httbigungen, bie Sift in Springen bargebradjt

mürben, unb ber iljm öon mehreren Seiten au£gefprod)ene

S)anf bafür, bafj er bie brei Herzogtümer SBeimar, Coburg

unb Htteiningen auZ einer totliefen ©efatjr errettet r)abe,

üerfeiteten ifjn gu ber Hoffnung, e§ merbe Ü)m t)ter eine

fefte Stellung angeboten merben, unb er tieft bafyer feine

gamitie nad) äöeimar fomnten. Mein and) biefe Hoffnung

trog. £)er 2)anf ber tf)üringifd)en ©ifenbafjngefeltfdjaft

beftanb au§ einem ©elbgefdjenf , beffen §ö^e ber Sefer

au§ SiftS @ct)erj berechnen mag, jebe§ ber bret geretteten

$ürftentümer fct)etne bemnad) 33 a

/3
£oui3b'or mert gu fein.

@r fiebette bafjer nad) 9lug§burg über, mo er einen

greunbe§!rei§ fanb, beffen ÜDxittelpuuft ®otb mar, unb mo
er, nebenbei bie S3e§ier;itng jur allgemeinen ßeitung em3er

fnüpfenb, in SKutje fein 23ud) ooltenben lonute. (S3 erfd)ien

im Wlai 1841 unter bem Sitet: „&a§ nationale Stiftern

ber polttifdjen Ökonomie. 2)er internationale Raubet, bie

Hanbedöoliti! unb ber beutfdje ^ottüereiu", m^ oem

äftotto: Et la patrie et Vhumanite.

Sn ber (in |muffer§ StuSgabe 46 Seiten umfaffenben)

QSorrebe ergäbt er, mie er alz junger äRcmn augefangen

fjabe, an ber 3öar)rt)eit ber tjerrfdjenben £t)eorie ber poft=

tifdjen Öfonomie 31t gmeifetn, mie „baZ Sdjidfat ben

Söiberftrebenbcn mit unmiberftetjlidjer ©ematt §u meitever
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SScrfotguttg ber Betretenen Stofjn beä ßtueifet* uub ber

$orfd)itng gefpornt" f>a6e, tute ifmt in ber ©djute be§

Se&eng ber mafjre ßufammenljaug ber öfouomifdjen ©r*

fdjeinuugen Kar geworben fei, mie er gearbeitet nnb

gekämpft f)abe, um mit ber gewonnenen (SrfenntniS fein

ÜBaterlanb au§ tt»irtfct)aftüct)em unb politifdjent ©lenb 51t

Befreien, wie er jebod) überall auf Unoerftaub geftofjen

unb mit grübftem llubanf, ja mit SSerleumbnngen belohnt

morben fei. (Sr wolle fid) gegen biefe nid)t§würbigen

SBerteumbnngen nidjt üerteibigen. „92ur ba§ barf unb

mufj id) fagen, ba$ id) ntifjfjanbeft, auf unöerantworttid)e

Sßeife mipanbett werben bin, med id) geuüffen ^erfonen

unb ^riöatintereffen im SSege ftanb, unb bafj man nadt)f)cr,

gteidjfam at§ ßugabe, mid) öffentlich üerunglxtnpfte, med

man, au§ gurdjt, id) merbe bie gegen mid) gezielten

Sntrignen in ifjrer gangen 9cad'tf)eit an§ Sidjt fteßen, bei

beut bcutfdjen s^ubtifum glaubte ba» Sßräüenire fpielen §u

muffen." @r fei jebodt) fd)on am Slnfang biefer Sntriguen

gu bent feften (Sntfdjtufj gefommen, alte öffentlichen unb

Sßriüattterfenmbnngen ftillfdjmeigenb über fief) ergeben 31t

(äffen: „einmal um bie gute t&afy, ber id) nun fdjon fo

üiele ^af)re meinet Seben§ unb fo bebeutenbe Summen
meines fauren (£rroerbe§ gunt Opfer gebrad)t, ntcfjt in ein

nachteiliges 2idt)t 51t ftellen, fobann um nur bie gur 23er=

folgung meines 3iete§ erforberlidje ©eifteSrurje nid)t 31t

rauben, uub enblid) med id) ber getroften Hoffnung mar

uub nod) immer bin, baf} mir am (Snbe bodj ©ered)tigfeit

merbe 31t teil merben. Unter foldjeu Umftänbeu barf id)

mo()l aud) nidjt befürchten, ber ^ut)mrebigfeit angesagt

gu merben, menn id) bie in ben Seip^iger 53erid)teu ent-

haltenen nationatöfouomifdjen Argumente unb £arftellungen,

mit 5(u§naf)iue ber bie Sofafoerljältniffe betreffenben ^cotijen,

als eine auyfdjliefjtid) mir angel)örige Slrbcit in Stnfpradt)
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nefjme, wenn id) jage, bafj id) — id) allein! — e§ bin,

ber öon Anfang an ber S^ättgreit be§ ßeipgtgcr ©ifenbat)u=

fomiteeS jene nationale Xenbeng unb SBirffamfeit gab, bie

in gang £)eutfd)tanb fo großen Slnfiang gefunbcn nnb fo

reiche grüßte getragen l)at, ba§ idj wäbjrenb ber ber=

f(offenen ad)t Satjre 2ag unb DJacfjt tfjättg gewefen bin,

um burcf) Slufforberungen unb Sorrefponbensen unb ?(b=

Ijanblungen bk ®adr)e ber ©ifenbaljnen in allen (Segenben

STeutfdjlanbS in Bewegung ju bringen. 3dj fpredje atte§

biefeS mit ber Überzeugung au§, bafj mir fein Sftann bon

©fjre aus ©adjfen öffentlich unb unter feinem tarnen in

irgenb einem ber angeführten fünfte wirb wiberfpredjeu

tonnen ober motten. SDiefe Veftrebungen unb meine

früheren praftifdjen Vefdjäftigungen in 9corbamerifa öcr=

Huberten mid), meine fdjriftftelkrifdjen arbeiten fortjufefcen,

unb nielteidjt fjätte biefeS Vud) nie ha* Sidt)t ber SSelt

erbtieft, märe id) nid)t burd) bie erwähnten 9)cif,f)anb=

hingen gefdjäftfol unb aufgeftadjelt morben, meinen Hainen

l\x retten." ©r ergäfjft t»on feinen ©tubien in SßariS,

fcfjilbert ben bortigen ßuftanb oer nationatöfonointfdjen

Söiffenfdjaf t , bauft Äofb, bem Seiter ber 2tllgemeinen

Reifung, ber feinen oft gewagten ^Behauptungen in bem

berühmten Vlatte ütaum gegeben, unb bem $reil)errn öon

Gotta, ber mefjr als irgenb ein anbercr für ba§ beutfdje

Gifcnbabnmefen geleiftet unb it)n 31t littcrarifdjer 2f)ätig=

feit, auetj §ur Veröffentlichung biefeS S8udt)e§ aufgemuntert

fjabe. kräftig nimmt er bie Priorität ber in biefem Vudie

entmicfelten %bmi für fid) in Stnfprudj, oermafjrt fid)

gegen ben Vorwurf, bafc er Plagiator fei ober längft

($efagte§ aufwärme, unb unterwirft bie bamaligen beutfdjen

Vertreter ber öfonomifd)eu 2Biffenfdt)aft einer ferjarfen unb

nid)t eben fjöflidjen Srtttf, nad)bem er unmittelbar »orfjer

gejagt tjat, er wolle feinen lebenben beutfdjen ©djrtft=
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ftcfler namentüdj angreifen ober fjerauSforbern. 3)cit 9(n=

erfemtung fpridjt er oon 9tebeniu*, 9J£ot)t unb ^ermann,

itnb überfdjmängtidje» £ob fpenbet er bem gang jung

geworbenen Stleranber oon ÜKarwitj.

2öa§ feine eigene Arbeit angebe, fo benfe er fefjr

öefdjeiben baoon; er fei fein ©enie, fonbern fyabt lange

Sraljre fanrer Arbeit gebrannt, um etwas SeibticfjeS guftanbe

gu bringen, nnb and) fo nodj werbe man biet barin p
tabeln finben, werbe man Irrtümer anfbeden. Slber neben

ben Irrtümern werbe man bod) and) 9?eue§ unb äSa!(jre§

finben, ba§> feinem beutfdjen SSaterlanb gum 9ht|jen ge=

reidjen bürfte. „£auptfäd)Iidj biefer 2(bfid)t gu nü|en

ift e§ guguftfireiben, ba$ id) üie(teid)t oft gu fed unb gu

entfdjieben über bie Stnfidjten unb Seiftungen einzelner

Tutoren unb ganger ©djulen ein SBerbammungSurteil fällte.

Sßafjrtid), e§ gefdjalj bie§ nidjt au§ perföntidjer Strrogang,

fonbern überall in ber Überzeugung, bie getabelten 2(nfid)teu

feien gemeinfdjäbtid), unb um in foldjem gälte nüfclid) 31t

wirfen, muffe man feine entgegengefetjte SDJeinung unnm=
wunben unb auf energifdje SBeife ausforedjen. ©emijj ift

e§ aud) eine falfct)e 9lnfidjt, wenn mau glaubt, Sföänner,

bie in ber 2Biffenfd)aft ©roßeä geteiftet, feien barum in

§tnfet)ung ifjrer Irrtümer mit großem 9tefpeft 31t befjanbetn;

fidjer ift juft ba§> (Gegenteil Wal)r. Söerüfjmte unb gu

Autorität getaugte Tutoren fdjaben buret) it)re Irrtümer

unenbüd) mein-, at§ bie unbebeutenben , unb finb bafyer

aud) um fo cnergifdjer 31t wiberlegen. £>aß id) bind) eine

mitbere, gemäßigtere, bemütigere, (jintänglid) oertlanfulierte,

linf§ unb redjt§ Komplimente au§ftrenenbe (Sinfletbung

meiner töritif in 2tnfet)uug meiner Sßerfon beffer gefahren

wäre, weiß id) moI)t, aud) weiß id), ba% 10er richtet, wieber

gerietet wirb. Stber wa§ fdjabct's ? 8d) merbe bie ftrengen

Urteile meiner ©egner beilüden, um meine Irrtümer wieber
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gut 51t madjen, im $atl, ft>a§ id) faum 51t fjoffen tuage,

biefe* 23udj eine gtoette Auflage erleben foule. ©0 merbe

id) boppelt nützen, wenn aud) nidjt mir fetbft."

3(urf) bie 9ftangelf)aftigtot ber $orm erfennt er an,

nur bo^ bie (Sprache be§ 53ud)e§ nidjt fc^ön fei, mit! er

a(§ einen gelter nicr)t gelten taffen. ,,3d) erfdjraf, al3

mir ein $reunb nad) ®itrcr)ftrf)t be§ SKanuffriptS fagte,

er Ijabe fdjöne Stellen barin gefunben. 3d) mollte feine

fdjönen Stellen fdjreiben. Sdjönljeit be§ Stil£ geljört

nidjt in bie 9catioualüfonomie." (S§ fei ifjm Bei feiner

Sfrbett meber barum 51t tljun gemefen, fidj in eine

Kameraberie ein^ufc^meidjetn, nod) fid) für einen £et)rftuf)t

ju habilitieren, nod) ai§> ißerfaffer eine§ üon allen Katfjebern

aboptierten ,£)anbbudj§ ju glänzen, nod) aud) barum, feine

93raud)6arfeit für ein t)or)e§ Staat§amt bar^utfjun; „id)

fjatte einzig bie görberung ber beutfdjen SJiationaliutereffen

im Sluge, unb biefer gmed forberte gebieterifdj , ba|3 id)

meine Überzeugung frei unb ofjue 33eimifd)itng oon füftlidjen

Sugrebieu^ien au§fpradj; unb oor altem, bafc id) populär

fd)rieb. Sollen in £)eutfd)tanb bie üftationalintereffen burd)

bie politifdje Clouomie geförbert tuerben, fo mujs biefe

au§ ben Stubierftuben ber ©eletjrteu, oon ben Kattjebern

ber ^rofefforen, au§ ben Kabinetten ber t)oljen Staate

beamten in bie Komptoire ber gabrifanten , ber ($vofc

f)äubter, ber Sdjiff*reeber, ber Kapitatiften unb 33anquier§,

in bie 93ureauj aller öffentlidjen Beamten unb Sadjmalter,

in bie 2£of)nungen ber @ut§befit3er, öorjügüct) aber in bie

Kammern ber Sanbftänbe fjcrabfteigen , mit einem üß>ort,

fie mujs (Gemeingut alter ©ebitbcten merben."

SBafjrfdjcinltdj gel)t e» alten Sibellcfern , bie SiftS

tpcrjen§crgie^ungen in ber Sßorrebe lefen, fo mie c§ un§

gegangen ift: mir bad)ten an bie beiben Korintfjerbriefe

be§ 2tpoftet§ ^aulu§, ai§> mir fafjen, mie fid) Sift Mb im
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§od)gefüf)t feines Sßert§ unb feiner ©enbung überlebt,

balb im Söemufjtfein feiner Unptänglidjfeit gufammenfiuft,

mie er feine (Gegner balb mit £o§n nnb Spott über*

fdjüttet, balb fie bemütig um SBergeitjung gu bitten fdjeint

bafür, bafc er aud) nod) ba ift. Übrigens rechtfertigt

fdjon g(eid) bie Einleitung fein 33efenntni§, baf? bie $orm

mangelhaft fei. Sie mifdjt gejdjidjtlidje SRüdbticfe, £age§*

fragen, SßerfönlidjeS , Xt)eoretifctje§ bunt burdjeinanber,

enthält aber, mie alles, mas Sift fdjreibt, prödjtige Sdjfager,

g. 23., ben bereinigten (Staaten fei e§ infolge ber ©ruef*

fester ber Smitfjfdjen Stfyeorie beinahe fo gegangen, mie

jenem Patienten, ber an einem 2)rudfe()ter be§ SRcgeptS

geftorbeu fei. „2Sir fürd)ten, Kanonen merben früher

ober fpäter bie $rage (Öfen, bie ber ©efefcgemmg ein

gorbifdjer knoten mar; Stmerila toerbe feinen Salbo an

Slmerifa (feine burd) bie paffioe ^anbetÄang entftan*

bene Staat§fd)ulb) in ^ßutüer unb 23tei abtragen, Settfame

Sronie be§ Sdjidfafö, bajs eine auf bie grof3e Sbee beS

einigen ^rieben« bafierte Xfjeorie einen Ärieg §irifcrjen

gmei SKädjten eutgünben folt, bie, mie bie Theoretiker

tjeljaupten, gang für ben Raubet mit einanber gefdjaffen

fiub, faft fo feftfam mie bie SBirfung ber pfjitantfjropifdjen

St6fdjaffung be§ Sftaüent)anbef§, infolge beren nun taufeube

oon Negern in bie Tiefe ber See oerfenlt merben." ©r

geigt bei ber Gelegenheit
r

mie unoeruünftig bie ©mangi*

pation ber Sieger fei, unb mie üernünftigermeife mit ifjneu

»erfahren merben müfjte.

Sßerfudjen mir nun, oon beut ©ebanfenbau, ben Sift

im „Softem" erridjtct f)at, einen Sförifj gu eutmerfeu!

3n einem f)iftorifd)=gcograpf)ifd)en Überblic!, ber mit ben

Italienern beginnt, fudjt er gu geigen, ba$ alle (Staaten,

bie reidj gemorben finb, e§ burdj Befolgung' be§ feit

ßolbert nadj biefem benannten Stiftern^ gemorben feien.
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SBenn tiefet im Sßatertanbe GoIbertS nidfjt fofort, fonbera

crft feit ber geit 9caöoleon3 fjrudtjt getragen fjabe, fo

feien barem ntdfjt (Solbert unb fein Softem, fonbem bie

9(uffjebung be£ ©bifteS öon 9cante§, ber auf bem dauern*

ftanbe laftenbe feubale ©rud unb bie fjarte 23efteuerung

für nnörobuftiöe gmede fdjulb geroefen. ®erabe bie @ng=

länber fjätten nie, feitbem fie geroerbfkifjig geroorben feien,

eine anbere ^ßolittf befolgt aU bie fööter nadj ßotbert

benannte. STnfängticr) ein reiner Stcferbauftaat, ber (betreibe

unb Söotle auäfüfjrte unb öon ben Statienern, 0cieber=

(änbern unb §anfe!aufteuten ebenfo ausgebeutet tuurbe,

tote er föäter bie übrigen Staaten ausbeutete, fing Gsngfanb

int fed^erjnten SaJjrtjunbcrt an, fid) tiefer Stusbeutung gu

erroefjren. ©tatt Sud) führte man nieberlänbifdje SBeber

ein, unb nadjbem man öon biefen bie £ud)bereitung ge=

lernt tjatte, föerrte man ba% ßanb gegen bie frembeu

^abrifate ab, erfdjmerte bie Sluäfufyr ber l)eimifd)en 9^or)=

ftoffe unb fieberte fid) ben Se^ug bittiger 9?of)ftoffe burd)

bie ©rünbung öon Kolonien, bie man gmang, at§ 93e=

gafjtung englifd)e gabrifatc 51t nehmen. ©tifabetf) fdjtof?

ben ©tarjlfjof ber beutfdjen ®auffeute, (Eromroetl gmang

bie (Snglänber burd) bk 9caöigation§afte, fict) eine eigene

SJcarine gu fdjaffen unb ben fjotlänbifdjen $rad)tf)anbet gu

öernid)ten; burdj ben 8Jietr)uen=8$ertrag 1703, ber ben

englifdjen STeytUroaren ben öortugiefifdjen 9)carft erfdjtof},

unb ben 3lfftento=SBertrag 1713, ber üjnen baS ÜUconoöot

be§ ©f(aöenrjanbeb§ fidjerte, öerferjafften fie fid) bie ÜDcittel

jur Unterjodjuug Dftinbien», beffen 9?eid)tümer fie fid)

guerft burd) einfad)e ^lünberung unb bann burd) iljre

§anbet§öotitif aneigneten. Unter anberem öerboten fie bie

dinfut)r inbifd)er ©eroebe in (Sngtanb, obniof)! biefe roeit

billiger unb fd)öner al» bie englifdjen roaren. 2öo iljnen,

roie ba* in Portugal nad) 9lbfdjlufj be§ 9)cett)uen=&ertrage5
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anfcmgftdj ber $att mar, ttod) eine flehte 3 ^f^ran^e ™l

S35cge ftanb, tottrbe biefe burd) ben grojsartigften ©djmuggel

unb ben frcdjften SBetrug unfd)abtid) gemacht. $)en

|)cutptgruttbja£ ber richtigen ^anbefäpotitit erfannte bie

Regierung, unb baZ bebeutet tu (Sngtanb bte ©efantttjett

ber (jerrjdjettben klaffen, im Slttfang be§ öorigen 3al)r=

bunberty, unb fjat ifnt feitbem planmäfng bttrd)gefüt)rt.

„@§ ift einteudjtenb," taffeu bie SDänifter ben ®önig bei

(Eröffnung be3 s^artantent§ öon 1721 jagen, „baf? nid)t§

fo fer;r gttr 23eförberung be§ öffentlichen 2öof)lftanbe§

beiträgt, all bie 2lu§fut)r öon äftanufafturtoaren unb bie

(äinftt^r frember föofjftoffe." £ift fetbft brürft bat fo

au§>: „Wan fann a(§ Siegel aufteilen, baf? eine Nation

um fo reid)er unb müdjtiger ift, je metjr fie 9Jcattufaftur=

probutte exportiert, je meljr fie 9tof)ftoffe importiert unb

je ntefjr fie an ^robuften ber rjeiften $one tonfuutiert."

Seit ©rfotgeu biefer
s^otitif oerfetjte ber amerifanifdje

UnabljängigteitStrieg ben erften, bie ^ontinentalfperre ben

mieiten ©tojj. Sener ßrieg beraubte ©ttglattb nid)t allein

eine« ungeheuren ftotonialgebietS, fonbern begrünbete aud)

eine eigene Snbttftrie in ben bereinigten Staaten, bie nad)

Sift nur ben $ef)ter begingen, nidjt fofgeridjtig genug

beim 2tusfcfjiuJE5 euglifd)er Sparen 31t beharren. £>iefetbe

Sßirfung bradjte bie Äotttinentalfperre in 2)eutfd)tanb unb

granfreid) ()erüor; Napoleon toirb bafjer oon ßift at§

größtes poütifdje» @enie gefeiert, an bent nur bie mafjlofe

§errfd)fud)t 31t befragen fei. Um bie in ?(merifa, £)etttfd)=

lanb unb grattfreid) neubegrünbeten Snbttftrien tuieber 51t

oernidjten, fingen jetjt bie (Sngtänber an, ben SSötfern bie

©mitljfdje $reif)aubel3trjeorie 51t prebigeu, beim, roie ein

2(merifatter nngig bemerft fjat , bie (Sngtänber fabrizieren

ifyre Jfjeorieu mie üjre SSaren meniger für ben eigenen

©ebrauef) at§ für ben ß£port. Sie fetbft machten baoou
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nur fo meit ©ebraudj, afö e§ ifjnen äutrüglidj festen, unb

führten jogar agrarifdje Scrjui^ötle ein, momit fic aller

=

bing* naef) Stftö 2(nficf)t eine Shtmmfjett begingen, £ie

cnglifdjen gabrifanten tuarett „patriotifd)" genug, in

fritifdjen ßeiten tf)re SEBaren unter beut ijerftelluttgSpretfe

in» Stnätanb §u üerfaufett, unb §enrt) 23rougl)am, ber

fpätere Sorb 33rougfjam, fagte 1815 im Parlament, jofcf»e

Dpfer matten fid) be^lt, benn fie mürben 51t bem ßmecre

gebracht, bie auäfänbifcfje Snbuftrie in ber SSiege 311

erfrieren.

ßur ©urerjfüfjrung it)rer ."panbebspotitif getieften bie

(Snglänber unjä^lige Kriege an. £iefe maren, mie ßift

bemeift, nierjt allein al§ SDattel gum ßroeef, Jonbern an

fiel) vorteilhaft f
inbem fie ben SSebarf an Schiffen unb

Sttbuftrieerjeugniffett fteigerten unb ben (Sngtönbern %t-

lcgenr)eit gaben, ifjren lieben 23unbe§genoffen Subfibien

p galten unb fie bamit au^ufaugen, mie normale 9tom

bie Staaten au»gefaugt fjatte, bie fo ungtücfticf) maren, für

^reunbe be§ römifdjen ÜBolfS erffärt p merben. STenn

tue gejagten ©ubfibien mürben regelmäßig in englifcrje

gabrifate umgefetjt, bereicherten fo bie (Sngtänber unb

erftietten ba§> ©emerbe ber 93unbe§genoffen , roär)renb bie

geinbe burcrj ben Krieg jur gemcrblidjen ©etbftänbigfeit

gelungen mürben unb fo Vorteil baoon rjatten. 2iud)

bie ungeheure @taat§fd)ulb , bie ficr) Snglanb burd) feine

Kriege angezogen f)at, „märe fein fo großes Übel, al§ e§

un§ jetjt fd)eint, mollte nur Sngtanbä Slriftofratie jugeben,

ba$ biefe Saft üon benen getragen mürbe, benen ber

Kriegsaufmanb 5U gute gefommen ift — üon ben Oteidjen.

dlad) SO?. Cueen beträgt ba§ Kapitatoermögen ber bret

£önigreid)e über 4000 ÜWittionen ^funb Sterling, unb

9Jcartin fd)ä|t bie in ben Kolonien angelegten Kapitalien

auf ungefäfjr 2600 9)cilfionen. §ieraul ergiebt ficr), i>a$
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ber neunte Seil be§ etiglifd^ett SßrtoatbermögenS gureidjeu

nuirbe, bie gange ©taatsfdjutb 51t becfen. 9ftdt)t3 märe

gerechter, als eine fotdje SRepartttion ober roemgften§ bie

Seftrettung ber Sutereffeu ber @taat*fd)utb öemtittelft

einer ©ntfomtnenta£e. 2)ie engtifdje Slriftofratie finbet c3

aber bequemer, fie burd) $onfumtion§auf(agen gu becfen,

moburd) ber arbeitenben klaffe irjre ©rjfteng bi§ gur Un=

crträglidjfeit öerfümmert mirb." «Siergu muffen mir bod)

bemerfen, ba$ bie inbtrelten Steuern unb bie Seben§mittel=

götte feine§toeg§ bie ^auoturfadje be» ©fenb§ gemefen finb,

morin bte engttfd)en Sotmarbciter in ber erften Raffte be§

19. 8al)rf)unbert§ gefdjmadjtet rjaben, unb bafj bie eben

angeführte ©teile eine ber menigeu ift, mo Sift biefes

ßtenb anbeutet. $ür gemüf)nlid) matt er bie englifdjen

^Ir&eiterguftäube rofenfarbeu. (Sin üDlann, ber eine mett=

gefd)td)t(icf)e Söenbung Ijerbeigufüfjren f)at, inii| gegen bie

23ebeufen, bie ifjn auf feiner 23af)n aufhatten tonnten,

btinb fein. Sift rjat \)aZ engtiferje ßtenb einfad) nidjt

gefetjen, unb roenn e§ fid) if)m in einzelnen SlugenbticHt

aufbrängt, fo fäfst er e3 ai§> ©inmanb gegen ben 3nbuftria=

tismu§ nidt)t gelten. Gmtmal fcfjrctbt er: „2Senn mir ba§

23eftreben, bie monardjifdje ©ematt unb bie (Srjfteng be§

?(bet§ gu untergraben, für gemeinferjabtid) unb tfjöridjt

galten, fo erfdjeint un3 $a% SCRifttrauen, (5iferfud)t gegen

baZ Stuffommen etne§ freien, inbuftrieffeu unb reidjen

93ürgertum§ unb gegen bie @efe|eSrjerrfd)aft (er meint

ben $erfaffung3ftaat) al§ ein nod) größerer $erjler, meil

in ifjnen für 2)rmaftie unb Stbel bie ^auptgarantie itjrer

^rofoerität unb gortbauer liegt, ©in fotd)e§ S3ürgertum

uidjt motten, fjeifjt ber Nation bie 2Baf)t ftetlen gmiferjen

frembem Sod) unb innerlichen Äonoutfionen. -Darum ift

es aud) fo traurig, menn man bie Übel, üon benen in

uuferen Xagen bie Snbuftrie begleitet ift, aU 9#otioe
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geftenb machen null, bie Snbuftrie felBft öon fid) 116511=

Weifen. (£» gtebt weit größere Übel alz einen ©tanb oon

Proletariern: leere Sdjat^ammern — 9?ationafuumad)t —
SRationalfnedjtfdjaft — üftationattob." d)lan rann jagen:

ba ©tenb in ber einen ober in ber anbeten Qform auf

(Srben nun einmal unabmenbbar ju fein fdjeint, fo fjabe

Sift baZ englifdje (Stenb bem ruffifdjen oorgegogen, weit

jenes nur 83egleiterfcr)einung einer bie ßufunft in fid)

tragenben Äraftentwitfetnug , biefe» bagegen, wo nicfjt

$äutui§frjmptom, fo bod) SBirlnng ber Unmacrjt unb Sraft»

lofigfeit ift.

$n fotgenben (Seiten fafjt ßift bie ©runbfäjje ber

eugtifdjen ©taatäfnnft pfantnten. (£§ fei 9^egef: „bk

©infurjr üon probuftiüer Straft ber Qmtfutjr oon Sßaren

ftet§ borjujtetjen; ba§ Stuffomnten ber proburtioen Äraft

forgfältig 31t pflegen unb §u fd)ü£en; nur 9tor)ftoffe unb

Slgrifulturprobufte ein^ufüljren unb nur SiöcanufafturWaren

auszuführen; ben Überfcfjufj an probuftioer Äraft auf

Äolonifation unb bie Unterwerfung barbarifdjer SBöIfer gu

oerwenben ; bie SBerforgung ber Kolonien unb unterworfenen

Sauber mit SDcanufafturwaren bem SJfrtttertanbe au§fd)lieJ3=

lidf) oor^ubeljalteu, bagegen aber benfelben it)re fRofjftoffe

unb befonberS itjre ß'olonialprobuftc öorgiigemetfe abju=

neunten; bie £üftenfat)rt, bie ©djiffatjrt jwifdien bem

SOhitterlanbe unb ben Kolonien ausjcfjlieftlid) 51t beforgeu,

bie @eefifct)eret burd) Prämien 51t ermuntern unb an ber

internationalen ©drjiffarjrt ben mögtidjft größten Anteil 31t

erlangen; auf biefe SBeife eine ©eefuprematie 31t grünben

unb oermittelft irjrer ben auswärtigen Raubet ausbreiten

unb ben $otoniatbefii3 fortwärjrcnb 31t bergröfjem; $rei=

rjeit im ^otoniatrjanbet unb in ber ©crjiffatjrt nur 311=

angeben, infofern babei meljr 31t gewinnen, alz §u oerlieren

ift; unabhängigen Nationen ßugeftänbniffe in ber (Sinfubr
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bon $obenergeugniffen nur §« madjett, toenn baburd) $u*

geftänbniffe für bie engtifc^e Ausfuhr 51t erlangen finb; too

bergtetd^en ßugeftänbnrffe ntdjt 51t erlangen finb, ben $toed

burdj ©djmuggel gu erreichen; Kriege 31t führen uub

Sflliangen §u fdjtiefsen, mit alleiniger 9TOfttf)t auf ba§

Sntereffe bon ©eroerbe, £anbel uub ©djtffafjrt ; bie tüatjre

Sßolittf @ngtanb§ burdj bie öon Slbam ©mitfj erfuubeueu

fo§mobolittfdjen Lebensarten uub Argumente 51t berbeden,

um frembe Stationen abgalten, biefe
s$olitit nadjgn*

afjiuen."

Unb biefe englifrfje ^oliti! ift e§ nun, bie Sift tu

feinem „©Aftern" toiffcufdjaftüdj begrüubet unb — olnte

tfjre Übertreibungen — feinen £)eutfd)en embfietjlt. $m
großen unb ganzen gefdjiefjt ba§ in $orm einer Sß'olemif

gegen Slbam ©mitf), beffeu Sefjrc er als ba§> (Gegenteil ber

engltfdjen ^olitil barftellt. 2Ba§ er „ber @dmle\ tote er

bie änl)äuger be§ großen englifdjen National ötonomen ju

nennen liebt, $unäd)ft unb jumeift bortoirft, ift btefeS, baf$

fie nur eine Söiffenfdjaft ber Xaufdjroerte leljre,

mäljrenb bie cdjte Sfarrionalöfonomte eine Sßiffenfdjaft

ber ^ r b u 1 1 i f r ä f t e fei. „ Söer ©djtoeine §üd)tet, ift

uadj jener ©djule ein brobuftibeS, toer äftenfdjen er§iet»t,

ein unbrobuffibeS äftttgtieb ber ©efettfdjaft. 28er ®ubet=

fiide ober SKaultromtneln ginn Verlauf fertigt, brobugiert;

bie größten SSirtuofen finb ntdjt brobuftib, ba mau ba%,

toa§ fie fbtelen, nidjt $1 üDtorfte tragen lann. £)er Slrjt,

ber feinen Patienten rettet, gehört nidjt in bie brobufttbe

klaffe, aber ber Stbotfjeferjunge, obgtetdj bie Saufdjmerte,

bie er brobugtert, bie Rillen, nur menige Schütten eriftieren

uub bann tn§ SSertfofe übergetjen. ©in 9iett>ton, ein SBatt,

ein Gebier ift nidjt fo brobufttb tote ein @fel, ein ^ßferb

ober ein Sßftugftter. Sßemt oon jtoei ©utSbeftfcern jeber

fünf ©öf)ne fjat unb 1000 Xtjaler jätjrlid) erübrigt, ber

Sentfdj, Sift.
10
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ettte aber feinen Überfdjufj auf ßinfen anlegt unb feine

©örjne auf bem ?(der arbeiten (äfjt, mäl)rcnb bcr anbete

irjn barauf oerioenbet, jtoei feiner ©öf)ne gu rationellen

Sanbmirten au^ubüben, bie brei übrigen (Gewerbe erlernen

311 (äffen, fo rjanbett jener nad) ber £f)eorie ber SBerte,

biefer uadj ber Tfjeorie ber probuftiüeu Gräfte. 33ei feinem

Tobe mag jener an Taufdjtoert meit reicher fein, als biefer,

anberS aber berf)ä(t e§ fidfj mit ben probuftioen Gräften.

Ter ©runbbefi^ be§ einen mirb in §tt»et Teile geteilt

Werben, unb jeber Teil wirb mit §itfe einer oerbefferten

SBirtfdjaft fo oiet Reinertrag gewähren, mie borget baz

©an§e, wäfjrenb bie übrigen ©öfme in it)ven (Gefd)idtid)=

feiten reidje 9M)rung§quclten erworben f)aben. SDer (Grunb=

befit* be§ anberen wirb in fünf Seite geteilt werben, unb

jeber Teil wirb ebenfo fdjtedjt bewirtfdiaftet werben, mie

früher ha* (Gange. Sn ber einen fjfamitie nrirb eine Stenge

oerfd)iebenartiger (Geifte§früfte unb Talente gemedt unb

auSgeoilbet merben, bie fid) oon (Generation 311 (Generation

oermefjren, mafjrenb in ber anberen ^amitie bie T>umm=
rjeit unb Sirmut mit ber Verminberung ber Süttede am
(Grunbbefitj fteigen mujg. ©0 oermefyrt ber ©ftaoenbefijjer

burd) bie ^tuf^udjt oon ©flauen bie (Summe feiner Taufcf)=

werte, aber er ruiniert bie probuftioe Äraft fünftiger

(Generationen. SHter ?(ufwanb auf ben Unterricht ber

Sugenb, auf bie ^flegung be§ 9fcecf)t§, auf bie SBerteibigung

ber Kation ift eine gerftörung oon SSerten 31t ©unften

ber probuftioen ßtaft." SOcögen immerhin bie marft=

gängigen Taufcfjwerte ba§> auSmadjeu, ma§ man gewöljnlid)

Reichtum nennt, aber „bie ®raft, Reidjtümer 51t fRaffen,

ift uuenbtid) widjtiger, alz ber Reichtum felbft; fie oer=

bürgt nidjt nur ben 23efitj unb bie Sßermerjrung be§ @r=

morbenen, fonbern aud) ben Grfa£ be§ Verlorenen. T)ie§

ift nod) oiet merjr ber f^atl bei ganzen Kationen, bie nid)t
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uon Renten leben fönnen, aU bei Sßrtöaten. ©eutfdjlanb

ift in jebem Sal)rf)unbert burd) ^eft, burd) £)unger§not

ober bnref) ändere nnb innere Kriege betfjeert morbeu;

immer (jat e§ aber einen großen Seil feiner probuftiüen

Gräfte gerettet, nnb fo gelangte e§ jdnielt mieber §u einigem

3Sof)([tanb, märjrenb ba§ reiche nnb möcfjtige, aber be*=

poten= nnb pfaffengerittene Spanien, im öollen Söefitj bes

inneren 5ricben§, immer tiefer in 5(rmut nnb ©tenb Der*

lauf. 2)er norbamerifanifdje 23efreiung§frieg fjat bie Nation

Ijuuberte üott DJäftionen getoftet, aber irjre probuftiöe ßraft

marb burd) bie (Srmerbung ber ©elbftänbigfeit unermeftüd)

geftärft, barnm tonnte fie im Saufe meniger Safjre nad)

bem ^-rieben nngteid) größere 9ieid)tümer ermerben, al» fie

je guüor befeffen rjatte. Wan öergteidje ben ^uftanb öon

^yranfreid) im Safyre 1809 mit bem öon 1839, meld) ein

Unterfdjieb! itnb bod) fjat granfreid) jmijdjen 1809

nnb 1839 feine ^jerrjdjaft über einen grofsen Zeil bes

curopäifdjen Äontinentä üertoren, gmei öerrjeerenbe 3>nöa=

fionen erlitten nnb SDWßiarbeit an Äriegäfontributioneu nnb

=(5ntfd)äbiguugen entrichtet."

Sn metdjem @rabe aber bie geiftigen SDMdjte mirt=

fdjaftüd) probnttiö finb, fefjen mir, menn mir ben SBIid

öon bem öerfommenen ©panien auf ©ngtanb lenfen. 2)ie

unermefjlitfjc ^robuftiürraft tiefet £anbe§ nnb fein 9tetrf)=

tum, leljrt ßift, finb feineämeg» nur eine SSirfuug ber

pt)t)fifd)en
sDcad)t ber Station unb ber §abfud)t ber 3nbi=

öibuen; „ha* urfprüngtidje $reU)eits= unb 9ied)tsgefür)(,

bie Energie, bie 9Migiöfität unb SJcoraütöt be§ $otfe§;

bie Äonftitution be§ £anbe3, bie Snftitutiouen, bie 2öeiö=

t)eit unb Äraft ber Regierung unb ber Slriftofratie ; bie

geograptjifdje Sage, bie ©djidfale be§ £anbe§, ja aud) bie

©tücföfäu'e fjaben baran ifjren £ei(. @§ ift fdjmer gu

fagen, ob bie materiellen Gräfte meljr auf bie geiftigen,

10*
'
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ober bie geiftigen mefjr auf bie materiellen, 06 bte gefett=

idjaftticfjen Gräfte mrfjr auf bte iubimbuelten Gräfte, ober

biefe mefjr auf jene mtrfen. ©0 tuet ift aber gemtfj, bafj

beibe tu gewaltiger SSedjfetmirfung ftef^en, bafj ba§ %ßa<$)$=

tum ber einen baZ SöadjStum ber auberen förbert, nnb

bafj bte Sdjmöcrjung ber einen ftet§ bte Sdjmüdmng ber

auberen gur $folge tjat. S5ie bte ©runburfadjen ber ©röfje

(SnglanbS einzig in ber SJttfdjwtg be3 angetfädjfifdjen mit

beut normannifdjen 23fut fudjen, mögen auf ben ^ttftaub

btefe§ 2anbe§ öor (Sbttarb III. einen S8H& toerfen. 2öo

mar ba ber gleifj unb bte SBirtfdjaftlidjfeit ber Nation?

Sie fte altem in ber fonftitutionetten greirjeit be§ SanbeS

fudjen, mögen bebenfen, mte nod) |)etnrtd) YIII. unb

(Stifabetf) ifjre Parlamente berjanbelt fjaben. 2ßo mar ba

fcmftttuttonette grcifjeit ? 31t jener $eit befafjen S)eutfdj-

taub unb Statten in Ujren Stäbten eine unenbttd) größere

Summe oon tnbtöibuetter Tvretfjett alz ©nglanb. 9htr e i n

Äfcinob ber greifjeit fjatte ber angeifädjfifdj==normannifd)e

Stamm öor auberen Göttern germanifdjer Wunft bemabjrt

— e§ mar ber Kern, beut alter 3freüjeit§= unb 3fiedjt§finn

ber (Snglänber entföroffen ift — ba§> ©efdjtoorenengertdjt.

3(t§ man in Statten bte Baubeiten au§ beut ©rabe Ijolte

unb ber Seidjnam (eine§ großen £oten, eines SBeifen bei

Sebgeiten!) bte 9iedjt§oeft über bte SSöller be§ Kontinents

braute, ba tfjaten bte euglifdjen Sarone ben 3lu£forud):

feine ?(ubenmg in ben euglifdjen ©efefcen ! 2£etd)e Summe
oon geiftiger Kraft fidjerten fte baburdj ben fünftigen

(Generationen !" 9itrgenb§ trete ber (Sinflufj oon ^reifjett

unb SnteHigeng auf bte SDfadjt unb ben 9tod)tum ber

Nationen fo beuttid) fjerbor, mte in ber Sdjiffafjrt. Senn

fie erfordere met)r al£ bie meiften anberen ©emerbe ©nergte,

•äJhtt, Untentefjmung*geift unb Stu§bauer, „@igenfdjaften,

bte nur in ber Suft ber $retl)ett gebeifjen. 23ei feinem
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©etüerbe fjaben Untotffentyett , Slberglaube unb Vorurteil,

Snbotenj, $eigfjeit, SBertüeic^Itd^utig unb Sdunädje fo ber=

berbfidje folgen, nirgend ift ba§ ®efüfjf perfönftcrjet

©eföftänbigfett fo wtertäpcf). 2)af)er iuetft aud) bie @e=

fd)id)te fein eingige§ 23eiftiiel auf, baft fid) ein tierfftatite§

SSofl in Sd)iffal)rt fjertiorgetrjan f)ätte." Nad) artebem fei

ba§ (Smitljfdje (Stiftern gar fein (Stiftern ber Mfötinrtfdjaft,

fonbern ßlofs eine ^anbclslcfjre, nnb tierbtene ben Namen

9Jcerfantilftiftem, ben man bem Golbcrtfdjen fätfdylid) bei-

gelegt fyahe. SDen ^rojefc ber 9xeid)tum§anrjänfnng fjabe

ei ja fefjr gut bargefteÜt, aber einer feiner Hauptmängel

boftefje barin, „bafj e§ nur ein (Stiftern ber ^ßrtöatöfonomte

alter Snbiuibnen etne§ Sanbel ober and) be§ ganzen menfd)=

Iid)eu @efd)ted)t» mar, wie fie fid) bitben nnb geftatten

mürbe, menn e§ feine Staaten, Nationen unb National

intereffe, feine befonberen SSerfaffungen nnb Mturjuftänbe,

feine Kriege unb Nationatleibenfdjaften gäbe."

SDamit ift ber zweite ©runbfefjler au3gefprod)en, beffen

£ift „bieSdjute" befd)nlbigt, f
i e überfielt baZ ü)iittcl=

(1 { i e b 3 m
i
f d) c u b e m s$ r i ti at m i r t u n b b e r ÜJK e uf dj =

rjeit: bie Nation. „2luf bie Natur ber Nationalität

af3 be§ üöftttetgliebei gwifdjen 3nbhnbnalität nnb Sttenjdjljeit

ift mein gan$e3 (Stiftern gegrünbet. ©iniguug ber inbt=

uibuetlen Gräfte §ur Verfolgung gemeinfamer ßmeefe ift

ba§ mädjtigfte Mittel §ur 23emirfung ber ©tüdfcligfeit ber

Snbiüibuen. allein nnb getrennt tion feinen Sftitmeufdjen

ift ba§> Snbitiibnnm fdjtuad) nnb I)ilflo§. Sc größer bie

ßalji berer ift, mit benen e§ in gefellfdjaftlidjer ÜBerbinbung

fterjt, je tiollfommener bie (Sinignng, befto gröfjer nnb tioll=

fommener baz s^3robnft — bie geiftige nnb förperlidie

2öot)Ifa|rt ber Snbioibnen. £)ie f)öd)fte §ur geit realifierte

©inignng ber ^nbimbneu unter bem 9ied)t§gefetj ift bie

bc» Staate unb ber Nation ; bie fjödjfte gebenfbare Ver=
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einigung ift bte ber gefamten SDJenfdjOeit." Slber tiefe

Ie|te fei nod) ntd)t Ijergeftefft, be^alfi eine oon ber s}Mtif

los getrennte $olf*roirtfd)aft nicf)t benfbar. Sie probuftioen

Gräfte M0J3 ttom pofttifdjen Stanbpuufte, nnb bte be=

fonberen Sittereffen ber Lotionen oom foStnopotitifdjen aus

betradjteu, ba§> fei beibe§ g(eid) berfefjrt. Sie fo§mo=

politifcrje Ökonomie 31t oertoerfen, fei er tueit entfernt;

„nnr finb mir ber Meinung, baf3 and) bie pofttifdje

Öfonomie an§jubitben, nnb bafj e§ immer beffer fei, bie

Singe bei ifjrem redeten Quinten §u nennen, at§> ifjnen 23e=

nennungen §u geben, bie mit ber SSebeutung ber SBorte

im üföiberfprudj fielen. Sßitt man ben ©efetjen ber Sogi!

nnb ber Natur ber Singe getreu bleiben, fo mnfj man
ber Sßriöatöfonomie bte ©efeKfc^aftSöfonotnie gegenüber-

[teilen nnb in ber letzteren unterfdjeibeu : bte pofttifcfye ober

9cationaIüfonomie, meldje tefjrt, mie eine gegebene Station

bei ber gegenmärtigen SBeftlage nnb bei ibrett befonberen

Sßerfjättniffen i|re öfonomifdjen ßuftänbe behaupten nnb

öerBeffern faim, oon ber fo§mopotitifdjen ober SMtöfonotnie,

meldje oon ber ü8orau§fe|ung auSgetjt, ba$ alte Nationen

ber (Srbe nnr eine einige, unter fid) in emigem ^rieben

iebenbe ©efettfefjaft bitbett. ©e|t man biefe§ ooran§, fo

erfdjeutt bie internationale ,V)anbetefreif)ett a(§ öottfommen

gerechtfertigt. $e weniger jebe§ Snbioibttitm in ber $er^

folgttttg feiner äöorjtfabrt^mede bcfdjränft, je gröfjer bie

[]ai){ nnb ber 9?eid)tum berer ift, mit betten es in freiem

söerfefjr ftefjt, je größer ber tonn ift, auf meidjen fid)

feine Srjätigfeit 31t erftreden oermag, um fo leid)ter mirb

e§ ifjm fein, bie tfjm oon ber 9catnr oerlieljenen ©igen*

fdjaften, bie ermorbeneu Äcnntniffc nnb ©efdjtcflidjfeiten

nnb bie tfjni 31t ©ebote fterjcnbeu Naturfröfte §ur SBer=

meljrung feiner 3£>ot)(faf)rt %vl bentt^ett. SDton benfe fid)

ade Nationen auf gleiche Söeife oereinigt (tote ©roJ3=
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britattuien unb Srfattb; fjeute tuürben tuir lieber jagen, tute

bie (Gebiete be§ angto=iubifd)eu ^HctcfjeS), unb bie teö^aftefte

Pjantafte tuirb nidjt imftanbe fein, fid) bte Summe uon

3Bofjffa(jrt unb ©IM borguftetten, bte barau§ beut menfd)=

lidjcn @efd)fed)t ertoadjfen müfjte."

ßeiber feien nur ttodf) lange nid)t fo tueit, unb betritt

eben bejMje ein britter $el)ter ber Schute, bafj fte ben

Sbealäitftaub, bie SBölferöerbrüberung, al§

gegen tn artig fd)ott uertuirf tid)t uorau§fe|e.

3ln§uftreben fei er otjne ßmeifel, ber Sdjtt^olt fei tttcrjt

Selbfatued, fonberu nur (SrgtefjungSimttel, at§ fotdjeS aber

vorläufig ltneutbcfjrlid). 2)entt greiljeit tuerbe erft bann

öorfjanben fein, tuenn gfeid) ftarfe Stationen tfjre @r§eug=

uiffe auf gteidjem $ufje mtteinanber auStaufdjen tuürben,

gegenwärtig aber fei (Sugtaub adein ftarf, unb ade übrigen

Stationen tuürben ooit if)iu ausgebeutet. Sei biefer Sage

ber Singe mürbe «"panbebofreifjeit jur 'ftolQe babett, „ba$

fid) gang ©ttgtanb 51t einer einzigen uuerinefjüdjett 9Jfanu=

fafturftabt att§bitbete. Stfien, Stfrtla, Stuftralien tuürben

001t (Sugiattb jiöiüfiert unb mit neuen Staaten ttad) eng=

lifdjem SOhtfter befät. ©0 etttftäube eine Sßeft 001t ettg=

tifdjen Staateit, unter beut Sßräfibium be§ 9Jhttterftaate§,

tu tuetdjem fid) bie europäifdjen ^outitteutaluationen als

unbebetttenbe, unfruchtbare SBolföftätmne verlören. $ranf=

reid) tuürbe fid) mit Spanien unb Portugal in bie ?(uf=

gäbe teilen, biefer engtifdjeu SSett bie beften Sßeine §u

liefern unb bie fd)(ed)teit felbft ju trinfen; E)ödjften§ bürfte

ben gfrangofen bie ^abrifatton einiger s$ut3tuareu verbleiben.

SDeutfcfjtattb aber tuürbe biefer englifdjen SSelt fd)tuer(id)

nod) ettoa§ anbere§ 311 liefern fjabett at§ ^inberfuiettnarett,

böl^erne Söanbufyren, vf)itotogifd)e Schriften ttnb -mtueitett

ein §ilf§foru§, ba» fid) bap fjergäbe, in ben ÜBSüften SlfienS

unb 9Ifri!a§ für bie Ausbreitung ber engüfdjeu äftanufaftur=
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unb £)anbefef)errfd)aft, ber engtifdjeu Sttteratur unb ©prad)e

§u Bluten. 9ttd;t ötete 8a§r§unberte bürfte es anflehen,

fo mürbe mau iu biejer engftfdjen Sßett mit betreiben

5(d)tung öon beu £eutfd)eu unb bcn ^rangofen fpredjcn,

womit mir öon beu Stfiaten rebeu." Sllfo ein ßuftanb,

roo ungerüftete unb ungefdjütjte ftiuber mit einem liefen

51t ringen fmben, baZ fei, für bie Äinber menigften*, feine

^reirjeit. iieineSmeg* wüufdje er, bafc ßngtanb gebemütigt

merbe unb oerarme. (£§ fönne reid) unb mädjtig bleiben,

menn aud) fein SDconopot gebrochen merbe, unb bie &on=

tiueutalmiidjte itjre Stellung at§ unabhängige 8nbufrrie=

ftaaten neben Ujm behaupteten.

£>er 3°fifd)ut3, Ijctfjt e§ metter, ift nid)t etma ein un-

beredjtigter Eingriff be§ Staates in bie inbinibuetle fyrei=

Ijeit. 3)er ©taat fdjreibt baburdj nid)t bor, meldjen Söeruf

einer ergreifen unb mie er fein Kapital uermeuben foü.

SDer Staat fagt nur: „(Ss liegt im Sntereffe uuferer Station,

bafj mir bie unb bie 9)cauufartnrmareu felbft fabrizieren;

ba mir uns aber bei freier ^onfurreng be§ 2(uslanbe*

biefen Vorteil nidjt oerfdjaffen tonnen, fo bjaben mir fie

infomeit befdjrünt't, at§ mir e§ für nötig erachteten , um
fotdjen unter uns, bie Uw Kapital auf biefen neuen 8n=

buftrie^meig oerwenbeu, unb benen, bie i()in ifjre förper=

tidjen unb geiftigeu Prüfte mibmen, bie ©arantte 31t geben,

bafj fie ibr Kapital nid)t vertieren unb tfjren Sebensberuf

nidjt nerfeljteu, unb um bie gremben anzureizen, mit it)ren

probuftioen Gräften ,ut uns überzutreten. SBeit entfernt

babon, rjierburd) bie s^ritnitinbuftrie 31t befdjräufen, ber=

fdjafft fo ber (Staat beu pcrföniidjen, btn Statur= unb

Kapital trafteu ber Station ein größeres unb weiteres gelb

ber £i)ätigfeit. 2)amit tfntt er nicrjt etwas, was bie £511=

bioibucu beffer müßten unb tt)iin fönnten; im (Gegenteil,

er tljut etwas, was bie Subioibucn, felbft menn fie es ber=
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ftänben, iiidjt für fid) felbft ju tjjmi üermödjten. SDie

SSetjauptung bor 3d)itle, ba§ Sdju|ftjftem forbere red)tv-

roibrige uub antiöfonomtfdie Eingriffe ber ©iaatögematt

in bie ®afcitaft>erroenbmtg unb Subuftrie ber Sßribaten, er=

ftfieint im mittbeft norteil^nften Sicfjte, meint mir üebertfen,

bafs e§ bie fr em ben §anbeI§regutartonen finb, bie fid)

bergleidjen (Eingriffe in n n f er c ^riüatinbuftrte 31t ©djutben

foininen (äffen, " inbem 5. 23. bie Überfdjmeininung be§

l)eimifd)en StDcarfteä mit einer mof)(feilen, au§(änbtfdjen

SBare bie ©rgeugung biefer SSare im $ntanbe innnög(id)

madjt.

Stber, fittjrt £ift metter an>o, bie üftatur be§ ©djutj*

gotfö at§ eine§ ©r£tef)ung§mtttet§ muffe fd)arf im Sluge

kfjalten merben, fonft oertrre man fid) 31t falfdjen 2tn-

menbungeit. üfttdjt fdjon auf ber nnterften «Stufe fei er

Sutöffig. „Se weniger bie 2tgriMtur fid) auägebitbet tjat,

unb je mef)r ber auäroärtige Raubet ©etegentjeü bietet, ben

Überfluß an einl)cinüfd)en Stgrifulturprobuften unb 9tot)=

ftoffeu gegen SDtanufaftnrmareu §u bertaufdjen; je mein'

bie Station babei nod) in Barbarei nerfnnfen ift unb einer

abfodtt nuutard)ifd)en Regierung unb ©efe|gebttng bebarf,

um fo förbertidjer mirb ber freie Raubet i()rem 3Bot)I=

ftanbe unb ifjrer ßitütifation fein." ßrft memt bie ge=

merbtidjen Gräfte ber Nation, ifjre (Sinfidjt unb itjre ^anb=

fertigteit, fo meit entmicfelt finb, ba§ fie Sdtsftdjt f)at,

fonfnrren^fafng 31t merben, barf fie anfangen, öorftdjttg

niebrige ©cfmi^ölte etttgufüfjren , bie bann in beut Sftafje,

a(3 bie au§Iänbtfd)en SBaren überftüffig merben, aflmalj(id)

31t erfreu finb. (35a unter ben s^robuttion§fräften, motten

mir ()ier, Sift ergängenb, einfdjalteu , bie geiftigen ben

fjüdjfteu 9rang einnehmen, fo fonnten ben ©cutfdjen, ben

^ranjofen unb ben Sßorbamerifanern bie ©dju|§ötle nü|en,

mä()renb bie 9tnffen, b. I). bie ^anptmaffe be§ rnffifcfjeu
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SSoI!e§, burdj jebe gottfperre nur mefjr öerarmen, menn
aucf) bie in einigen ©ren$rot)tngett unter ber Seitung

au*tänbijd)er Ingenieure unb SBerffüfjrer gemaltfam grofj=

gezogenen Snbuftrtcn gang gut rentieren. 9?u^tanb ftefjt

beute norf) auf jener unentmidelten (Stufe, bie bett $rei=

banbet unb — bie grei^ügigreit , bie freie (Sinmanberung

gebitbeter unb gemerbtt)ätiger 2lu§läuber forbert.) ^ro=

rjibitio^öfle finb, aujjer afö nad) furjer Slntüenbung mieber

gu befeitigenbeS Kampfmittel, Oermerftid), ,>panbet§oerträge

bagegen uütjlid) ; nur oom Staubpunfte be§ abfohlten $frei=

fjcmbelS fantt man fie befämpfen, tote Smitf) getfian rjat;

menn ©djut^öilner $einbe oon §anbet§oerträgen finb, fo

miffeu fie nicrjt, ma§ fie motten unb ma§ fie trnm. 2ut§

attebem gefjt fjeroor, einmal, baft für bie üerfdjiebenen

Staaten, bie ja %ux fetben $eit auf oerfdjiebeneu Stufen

ber gemerbtidjeu (Sutmidetuug ftetjen, oerfcrjiebeue Stjfteme

angezeigt finb, unb 511m anbereu, bafj jeber Staat im

Saufe ber ßeit öfter mit ben ©liftemen medjfetu mufj. 8ft

ein Staat fonfurreu^fäbig, ba% ©r§te^ung§mittel alfo über=

flüffig gemorben, fo muffen bie ßottfdjranfen falten. (£ng=

taub, meint ßift, fjabe einen großen $ef)ter begangen unb

äitgteid) feineu Sonfurrenten einen großen ©efallen bamit

ermiefeu, bafi e§ uidjt rechtzeitig bie Brüden ooltftänbig

mcggemorfen fjabe. Sie attergrö^te £fjor§eit aber, fagt er,

t)at e§ mit (Sinfüfjrung ber Kon^ülTe begangen, gölte auf

9cat)rung§mittel unb 9^of)ftoffe finb unter alten Umftänben

oermerftid), fie uürfen gong anberS mie bie ©djut^ölle auf

Sr^eugniffe be§ ©emerbe§. ®ang tljöridjt fei e§, menn bie

ßanbmirte bie SIgrargötte at§ eine ituien gebürjrenbe (Sut=

fcfjäbigung für bie Demütigung oon Subuftrie^ötleu forberten.

„2Öenn früher bie ©runbbefifeer Cpfer brachten, um eine

eigene 9£ationat=3)iamtfafturfraft 51t pflaumen, fo traten fie,

ma§ bie Stnfiebter in ber 2Bitbui3 ttjun, menn fie Opfer
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bringen, bamit in bev 9ciil)e ifjrer Rannen eine 9J?af)tmitf)Ie

ober ein (äifentjammer angelegt tuerbe. Söetm aber bie

©runbbefifter nunmehr and) ©dju£ für tfjre Sanbmirtfdjaft

bedangen, fo ttjun fie, toa§ jene Slnfiebter tfjitn mürben,

menn fie, nacfjbem bie 9JJürjIe mit tfjrer 33eif)tlfe errichtet

würben i[t, bon bem SOciiller bedingten, ba$ er ifjnen ifjre

gelber 6eftetten fjelfe." Sie ßanbmirte fbunten ofjne ©e=

tuerbe nid)t tooljtfja&enb tuerben, bie ©etuerbe aber fönnten

nirf)t btübjeu ofjne billige s
J?of)ftoffe nnb 2ebeu§mitt'ef; in=

bem ifjnen bie ©rnnbbefitjer 6eibe§ berteuerten, fdjtadjtetett

fie bie |)enne, bie ifjnen gofbette (Ster lege. Sie £e&en§=

mittetetnfufjr f}ält Stft für fein Übel; in einer anberen

edjrift fbrtdjt er bie Hoffnung au§, bafj Seutfdjlanb nod)

einmal ein forneinfüfjreube» Sattb merben tuerbe. Seit

reinen 2tgrifitlturftaat, beffen 53eUöfferttng arm, ro'r) unb

ol)nmäd)tig bleiben muffe, berjanbelt er gerittgfdjätjig ; er

tabeit ©mit!) nnb bie ^bufiofraten, baft fie ba$ fiaubteben

nnb ben 3(derbau übcrfd)iü3t Ijätten, ureift bagegen baz

geiftig betuegte Seöeit ber Stäbte nnb — tute ber Sefer

fd)on tbeifj — ben Suju§ al§ Stadjef gur Sßrohuftton.

„Söetm rofjen 3(cferbau ()errfd)t ©etfteSträgljeit, förberlidje

Unbef)olfenfjeit, $eftf)aften an alten Gegriffen, @etuof)tt=

betten, ©edräudjen nnb §Berfafjrung§n»eifen, Mangel an

JBtlbung, SSoljlftanb nnb gretfjeit. Sett sJ>?amtfaftur= unb

,pattbef3ftaat bagegen djarafterifiert ber ©eift be§> (Streben*

nadj fteter ^ermeljrung ber geiftigen unb ber materiellen

©üter, be» SSettetferS unb ber $reif)eit. 35er Sattbtuirt

fjat meniger mit SDienfdjcu, als mit ber Statur $u tfjun,

bie ©emerbetreibeubeu bagegen leben nur in ber (Sefell=

fdjaft unb burdj bie ©efellfdjaft, nur im SSertefjr unb burdj

ben 2Serfef)r." 3So ber Sanbttrirt intelligent unb ftrebfam

fei, ba fjabe er el ben (Semerben p bauten. 8ie allein

and) bereichern ilju, fdjaffeu bie 83obenrente unb fteigern
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fie forrmätjrenb.
,r
@kmg ßanaba, in feinem urfprünglidjcu

ßufianbe, btofj oon Sägern bemofjnt, mürbe an jjletfcrj unb

ganten fdjmerlidj Oteute genug abmerfen, um einen einzigen

$ßrofeffor ber potitifdjen Öfonomie 31t befolben."

Slber oucf) beut Sanbmirt ermäd)ft Sftente erft au§

bem SÖjfaj3 feiner ©rjeugniffe au bie ©tabt. Dfjne ftäbtifdjes

Sefcen fann ber äRenfdjengeift nidjt alle feine Anlagen ent=

falten, unb fann eine Nation nidjt beu pctjften @rab oon

Söorjlfranb unb SßofjttJefinben erlangen. Unb groar ift für

bie rjübere Äultur mie für ben äöobjftanb ba* ©emerbe

midjtiger ai§> ber ."panbef, unb ber 23innenr)anbe( micberum

midjtiger afö ber 2lu§tanb§baube(. ©iefer macfjt ba§> @in=

fomnten fcrjroanfenb unb erzeugt 9(&r)ängigfeit dorn 2lu§=

laube, namentlich in ber gorm ber ^erfdjitlbung. SSa§

bie iBebeutung be* 53argelbe§ anlangt, fo ift beffeu Ouautitiü

an fid) a(lerbing§ gteidjgiltig, ba e§ feinen Unterfdjieb mad)t,

ob man fein (Sr^eugniä um 100 ©eutime* ober um 100

granfen oerfauft, oorau§gefeüt, ba$ man im erften gaü

für 100 Sentimc« ebenfooiel
s2öaren befommt, mie im

jmeiten für 100 ^raufen. Stber bie ^reisfälle unb bie

Sßreteftetgerungen , bie oor^ug^meifc burd) beu 9lu§Ianb§=

oerfehr tjerborgerufen merben, oerurfadjen grofce Seiben.

S)at)er ift ein $uftanb ju erftreben, mo bie meiften unb

midjtigfteu 23ebürfniffe burd) bie inläubifdje s$robuftion

befricbigt merben, unb ber 9(u§lanb§r)anbci ftcf) , oon un=

bebeutenben 31u§naf)men abgefeben, auf beu Sdtötaufdj oon

äftanufafturroaren gegen Stropenprobufte befdjrönft. 3e

Icidjter ber Sßerfefjr im Innern, befto lebhafter unb ein*

träglidjer ift bie
s$robuftion; mo Sanbmirt unb ÜDcanu=

fafturift nid)t in unmittelbarer sJii% nebeneinanber probu*

gieren rönnen, ba muffen fie burd) gute $ertet)r3anftal'ten

einanber narje gerüdt merben. „©efettf, r)otte er in ben

Outlines ben Amerikanern gefagt, gefe|t, it)r oerftünbet
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ntdjt bie Üunft, bas (Betreibe p mahlen, toa§ fidjerlid)

feinergeit eine grofje Sunft getuefen ift, unb aud) bie föunft

bes SBrotbacfens märe eitd) üeröorgen geblieben; gefegt

alfo, ifjr müßtet euer betreibe nad) Qhtglcmb fdjicfeu, um
e§ bort §u äfteljl bemtafjlen nnb 511 ©rot tierbaden 51t

{offen, mie biet oon btefem (betreibe mürben bie Gsngtänber

oI§ Sofnt für bas Wai)k\i nnb Warfen in Rauben behalten?

SBieöiel baoou tierjeljren mürben bie ^urjrteute , bie See=

fairer, bie ßoufleute, bie es übernähmen, euer betreibe 51t

exportieren unb cud) Sorot ju importieren?" Wfjnltdj er=

gefje e§ beut Sanbmirt, ber feine &tabt in ber 9utrje t)at;

er fonu nur foldje ^robufte abfegen, bie einen roeiten

Xransport bertragen, unb bas finb bie toertfofereu , unb

einen grofjen Xei{ be§ äöertes biefer ^robufte tierfdjtiugen

bie Sransportt'often. £as Sbeal Sifts ift atfo ber fid)

fetbft genügenbe 5(grifultur=9}?auufafturf)anbe(ftaat, tote er

ifju nennt.

SDie 23of)I be§ für einen Staat paffenben JQanbd%=

föftemS (jängt aber nid)t allein oon ber Äulturftufe ab,

bie er erreicht rjat, fonbern and) oon feiner ©röfje. SJttdjt

jebes Heine üßötfdjen, tote ettoa bie ©d^toetjer ober bie

t§ollänber (beneu eine oorübergefjenbe Äonjunltur 51t einer

tiorübergerjeuben Söeltfteflung tierfjotfeu rjat) barf fid) ein*

bilbeu, eine Nation gu fein unb nationale ^anbefspolitif

treiben, ein felbftänbiges Sßirtfdjaftsgebiet bilben 51t fönneu;

in ßtoergftaaten mirb, tote fdjon bemerft mürbe, jeber

ßottfctjujj jum Sßriüatmonoöol. „©rofje S3eoolferung unb

ein meites, mit mannigfaltigen Naturfonbs ausgefluttetes

Territorium finb toefentlidje (Srforberniffe ber normalen

Nationalität." 2>ie ©cr)tr»ci§, Belgien, -Jpoltanb unb 2)äne=

mar! muffen ®eutfd)taub mirtfdjaftlid) eingegliebert merben,

fo bafj ein einziges großes ^anbelsgebiet baraus mirb;

meiterfjin rjaben fid) alle Staaten bes europäifdjeu $eft =
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tanb§ ju oerbinben, um (SnglanbS Monopol §u Bremen.

©anft SCficn ift üon tiefein europüifdjen SBunbe „in gudjt

unb Pflege gu nehmen, wie bereits Dftinbien üon ©nglanb

in gucrjt unb Pflege genommen werben tft". «Steigt bie

$oH8ga$l «neS SanbeS bi§ pm ©atrigungigrabe, fo fjat

jebem weiteren 23eoöIf"erung3
(
utwad)§ eine entfprecrjenbe §ut§-

befntung be§ @rnä^rung§- unb Sßirfimg§bereidj3 51t folgen

;

man bürfe nidjt falttjergig, mie bie ©d/itte e3 u)ue, bie

Übergätjugen 511m 3Serr)wtgern oerurteilen, nod) baju in

einem biet ju frühen Stabium. „9fttr bie SSerfennung

ber foSmopoIitifdjeu Senbeng ber probuftiöen Strafte lonnte

einen SMtfjuS 31t bem Irrtum Herleiten
f

bie M?§üer=
me§rung befdjränfeu 31t motten, nur infolge biefeä Irrtums

tonnte bei neueren SSoIföwirten bie fouberbare 9(nfidjt ent=

ftetjen, bie Sßerme|rung ber Kapitalien unb bie uubefdjränfte

Sßrobuftion feien Übel, bereu ©renken §u feigen bie attge=

meine äöofjlfafjrt ertjeifdje, tonnte SiSmoubi bie Gabrilen

für gemeinfdjäblidje Singe cruaren. Sie £t)eorie gleidjt

fjier bem «Saturn, ber feine eigenen Kinber öerfdjlingt. Sie,

bie au» ber SSermetjrwtg ber Söeüölferung, ber Kapitalien

unb ber 9D?afdjinen bie Leitung ber Arbeit rjerüorgerjen

läfjt unb au§ biefer ^\i 2öof)Iftanb ber ©efettfdjaft eruart,

betrautet gittert biefe Kräfte at§> Ungeheuer, bie ben 2Bof)I=

ftanb ber Götter bebrorjen, weil fie, nur ben gegenwärtigen

3uftanb einzelner Nationen im Singe, bie guftänbe bes

gangen ©rbfreifeS unb bie fünftigen $ortfd)ritte ber ÜRenftfj»

l)eit unberüdfid)tigt täftt. (53 ift Sefdjränftfjeit, bie gegen=

wärtigen Seiftungen ber ^robuftiofräfte jum SKafjftabe

bafür §u nehmen, wie oiet üftenfdjen fiel) auf einer

gegebenen S3obenf(äd)e nähren tonnen." 2öo beim 3äger=

unb gifd)erleben nidjt für eine äftittion, beim «gnrtenteben

ixicf>t für gerjn Millionen SRaum ift, ha tonnen com 5tder=

bau f)unbert ÜJftittionen, unb wenn ©ewerbe ben intenfioen
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Sföeroau möglich madjeu, nod) weit mel)r Stajdjen leben.

Sm äftittelalter erntete man tum einem ÜBeijentorn üier

Körner, Ijeute §ef>n bi§ }tuatt$ig. ©051t fommen tjeute

ftatt bei* iöradjc Kartoffeln, 3Bnr^etgemäd)fe nnb $utter=

t'ränter. llnb wer bürfte fid) oermeffen, ben (Sntbedungen,

(Srfinbungen, SBerfcefferungen ©d)ranfen 51t fe|en? fr
llnb

meldje Kräfte mögen nod) in ben (Singeweiben ber (Srbe

oerfd)loffen fein? äftan fe|e nur ben galt, burdj eine

neue ©ntbed'uug merbc man in ben ©tanb gefegt, ofme

£)itfe ber je|t befaunten ^Brennmaterialien überall auf

mol)lfeile SBeife SBärnte 31t erzeugen; meldte ©treten

Sanbe» mürben baburdj ber Kultur gegeben, nnb in weldjer

unberedjenbarer Söeife tonnte bie s}Srobuftion§fäf)igfeit einer

gegebenen ©treefe Sanbei? gefteigert werben?" (äugen

SDiu)ring f)at tiefe S33af)rr}ett, bie bann Garet) nod) weiter

entwickelt fjat, bas ©efetj ber SBettölferungifapagität

getauft. Sift fäfjrt an ber gulefct angeführten ©teile fort:

„(Srfdjeint un§ bie maltl)ufifd)e Sefjre al§ ein ©rgeugnte

befd)räutter (Sinfidjt, fo fteHt fie ficr) in iljren Sßirfungen

al§ eine naturmibrige, Woxal unb Kraft tötenbe, l)orrible

bar. @ie raitl einen £rieb töten, beffen fid) bie Statur

al3 bei mirtfamften Stritte!» bebten! , bie SOJenfdjeu 31t

?utftrengungen anzuspornen unb ifjre ebleren ©efüfyte 51t

tueefen unb §u nätjreu, einen 2rieb, bem ba§ ($efd)led)t

ben größeren ^eit feiner gortfcfjritte 31t banfen fjat. ©ie

mill ben Ijergtofeften (Sgoümui «$um ©efe| ergeben; fie

»erlangt, bafj mir unfer §erj gegen ben ÜBerfjungemben

oerfd)lie§eu, weil menn mir irjm ©peife unb Zvant reiben,

t>ielteid)t in breifng Sauren ein Slnberer ftatt feiner üer=

jungem müfjte. ©ie miß einen Kalfttl an bie Stelle bes

9ftitgefüf)l3 fetjen. 2)iefe Seljre mürbe bie §ergen ber

äftenfdjen in ©tein oermanbeln. 2öa§ aber märe oon

einer Nation 51t erwarten, bereu 93ürger «Steine ftatt
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bergen im Söufen trügen ? 3öq§ fonft als gcH$idjer 8$er=

fall aller 9ftoratität uub bamit aller probuftioeit Gräfte

unb fomit otte§ 9ieid)tum§ imb alter ßiöitifatton uub

äftadjt ber Nation? SQSenn in einem Saube bie 23e=

öölferung tjötjer fteigt a(§ bie s$robuftion öon 2eoeu§=

mitteilt, metttt ficf» bie Kapitale fo anhäufen, bafj fie im

ßanbe fein Uuterfommeu meljr finbeu, roeuu bie 9ftafd)inen

üftenfdjen aujger £J)ätigfeit fe|en uub bie gabrifate fidj

bi» gum Übermaß aufhäufen, fo ift bieg nur ein 93cmet§,

bafj bie Statur uicrjt rjaben miß, bafj Snbuftrte, ßttritt*

fation, Sftetdjtum uub 9ttad)t einer einigen Nation au»=

fcfjtiefjtid) 31t teil merben, bafj ein großer £eil ber Mtur-

fähigen (Srbe nur öon Xieren oetuoljnt fei, unb bafj ber

größte Xeit be§ menfdjtidjen ©ejdjledjtö in Ütoljeit, Un=

miffettrjeit unb Sirmut öerjunfen bleibe."

£)ie (SJrunbfcr|e , nad) benen bie Huäraaubernng 31t

regeln märe, f)at Sift in ber 1842 öeröffentltdjten 3C6t)artb=

(ung bargelegt : „ 2) i e 51 d e r e r f a f f
u n g , b i e $ m e r g =

mirtfdjaft unb bie StuSroanberung." Selber

verbietet un§ Raummangel ben mörttidjett Slübrucf fdjöuer

stellen, unter benen bie 9(u§maf)l ferner fein mürbe. @r

pretft bie alte germanifdje ©auöerfaffung , empfiehlt eine

gefunbe 9)?ifcr)ung öon großen, mittleren unb Keinen Sanb=

gittern uub jagt oon ben ©rofjgrunb&efiletn, oorattSgefeW;,

bafj man ifmen leine Privilegien einräume, feien fie „in

ber fonftitutiouellen ÜDtonardjie bie unaufjängtgften 9Ser=

teibiger ber $reif)eit, bie natürtidjftett Vertreter ber ÜMjte

be§ mittleren unb flehten ©runb&eftfceä uub gugteid) bie

fidjerften $reunbe unb SBeförberer ber Äünfte unb 2Biffen=

fdjaften", roa§ alle» öom engtifdjen ©rofjgrunbbefi^ freilief»

gilt, faum im üotlen Umfang öon unferem oftetbifdjen, nod)

mettiger öom öfterreidjifdjen ,
gang inxh gar ttidjt öom

ttattentfdjcn. 31ud) ba§> ettglifdje ^adjtföftem finbet Stft
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borteitljaffer a(§ ben mittleren unb Keinen (5igenbefii3, toett

ber Sßädjlter nidjt burd) ©runbftfmlben ruiniert merben

fönne. fetoanberung fei überall bort bemünftig, mo

mirflid) Überoüfterung fjerrfdje, ein ®reb§fdmben in San*

bern, mo äKifcregierung ober eine fehlerhafte Slcferberfaffung

ober beibe§ bie Sente forttreibe, ©in ungefunber ßuftanb

fei e§, menn an bie (Stelle ber nationalen 2(rbeit§teilung,

b. 1). be§ Übergang^ ber überfdjüffigen 93auernförme in

bie ©emerbe, Sobenjerftürfelung trete, nnb bie ©üter 511

Hein mürben, nm einer ^amilie ben anftänbigen 2eben§=

unterhalt ju geboren nnb ben rationellen betrieb ju

ermöglichen. 5lnd) botitifd) fei biefer ßuftanb gefäfjrtidj,

roeit öerelenbete ßmergtoirte feine SBoltbürger meljr fein

tonnten. Um bie größte mögliche ftafy leiftungSfäfjiger

Bauerngüter ju ermatten, muffe bie ©üterteitung gefettfid)

bcfdjränft merben
;
fogar §eirat3befd)riinfnngen feien unter

Umftänben nidjt gang ungerechtfertigt; ferner fei bie ©e=

mengtage 311 beseitigen, ber S)omänen= unb ©emeinbebefiö

§u oerminbern. „Sftan beule ficf» ganj Seutfdjlanb auf

biefe SBeifc (mie fürglici) im baberifdjen Sdjmaben gefdjefjen

mar) agrarifd) organifiert, man beule fid) eine fjatbe

SDfttlion ?(cferf)öfe, öon moljlfjabenben unb gebilbeten 2anb=

mirteu betmrtfcrjaftet unb bcmofjut, mooon jeber §ür 9iatio=

nalmefjr feinen StRann, nötigenfalls 31t
s£ferbe, ftellt unb

überhaupt feine ©taat§6ürgerbflid)ten in ifjrem üotlen Um*
fange erfüllt, unb man mirb fid) überzeugen, ba$ bie

2lderoerfaffung eine ber midjtigften fragen ift, unb bafc

biefe fjrage nid)t nad) ber itjeorie ber SSerte entfdjieben

merben barf." 93ei 9lu§manberung mirb bas ©ebenen

ber 9teuanfieblung am fidjerfteu üerbürgt, menn bie %i&
mauberer nidjt einzeln oorgcrjcn, fonbern fid) gemeinbe*

meife anfiebeln.

Statt ber überfeeifdjen ©ebiete embfiefjlt Sift bie

Sentfäj, Sift. 11
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Sauber an ber unteren ©oitau: Ungarn itnb bie dürfet,

©cfjon um ben Setianteljanbel roieber 511 gewinnen, müßten

mir uns ber Sonau oerfidjern; „allein ber SSeg bafjin

gef)t über Ungarn, unb fo lauge Ungarn nid)t mit Seit)

itnb Seele eins ift mit £)eutfd)lanb, ift roeber bort nod)

meiterl)in etroaS £üd)tige3 für un§ gu madjen, im herein

mit Ungarn bagegen alles ! Ungarn ift für 2)eutfd)tanb

ber <2d)lüffel §ur Stürlei unb jur ganzen Seüante, unb

gugleid) ein 93ollroerl gegen norbifdje Übermacht." Seinen

^ßroprjetenbttcf betr>äf)rt er im ©djlufjtapitel be§ ©oftem*

(„£)ie §anbel§politif beS beutfdjen ßolloereiuS"). ®r

forbert, ba$ ba§ nod) mangelhafte (Sdju^fnftem ausgebaut,

gunädjft bnrd) 93ermerjrung ber Spinnereien bie beutferje

STertiliubuftrie gan^ auf eigene ^üfje geftellt roerbe, baß

mit ^ollanb ein Vertrag gefdjtoffen, ber §anbel mit

Slmerifa ermeitert, eine regelmäßige 2)ampffd)iffarjrt bal)iu

eingerichtet, bie 51uSroanberung georbnet merbe. 3n @r-

ttmrtung be§ 51nfdjtuffeS ber beutfdjen Seeftäbte unb

^otIanb§ au ben ßotloerein muffe ^ßreufjen fdjon jefct mit

©Raffung einer beutfcr)en .^anbelsflagge unb mit ©runb*

legung einer tunftigen Kriegsflotte ben Anfang maerjen,

and) unterfudjen, ob unb mie in Sluftralien, ober in 9cen=

feelanb, ober auf anberen unfein beS fünften SöettteilS

beutfdje Kolonien augelegt merben fönnten.

Sabei erinnert er mieber an bie 9?oünenbigleit, ein

beutfdjeS (Sifenbalntfüftem 51t fdjaffen; 31t aliebem gefjörc

nichts als ©nergie, alle übrigen (Srforberniffe feien tior*

Ijanben. 5Iuf ber HuSbilbung beS <Scf)ii^fvjftem§ beruhe

bie (Srjftenä, bie Uuabljängigfeit unb bie ßuumft ber

beutfdjen Nationalität. „Sftur in bem ©oben beS al(ge=

meinen 2öot)lftaubS murmelt ber üftationalgeift, treibt er

fdjöne Sohlten unb retetje grüdjte, nur aus ber (Sint)eit

ber materiellen Sutercffen ermädjft bie geiftige unb nur aus
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beibeu bie Nationalfraft. SBeldjen SBert aber f)aben alle

unfere 23eftrebuugen, feien mir Negierenbe ober Regierte,

Dost ?lbet ober oom 23ürgerftanbe, ©ctefyrte, ©otbaten ober

ßiötfiften, ©emerbtreibenbe, Sanbtöirte ober Kattfteute, o 1) n e

Sßationalttät, unb otjite (Garantie für bte gort*

bau er unfcrer Nationalität!" ÜDhtt unb Energie,

ba%, miebertjott er immer fct)ettertb unb aufmunternb, fei

baZ einige, ma§ bem oon ber Natur mit alten ©oben

gefegneten beutfdjen SSolfe fer)fe. „ÜKanufafturen, ^anbel

unb (Sdjtffafjrt gelten einer ^ufunft entgegen, meldte bte

©egenmart fo meit überragen wirb, aU bie ©egenmart bie

SBergangenfjeit überragt, nur ntufj man ben Söcut tjaben,

an eine gro^e Nationalguftmft 31t glauben unb in biefem

©tauben bortt>ärt§ gu fdjreiten."

3u ben Irrtümern, bttrcf) bie nad) SiftS Meinung

Stbam ©mit!) bie Völler am $ortfd)reitett fjinbert, gehört

audj feine Se^re, ba$ bie Kapitalien auSfdjtiepd) burcfj

(Sparen gebilbet mürben. (Sr „rebugiert ben 'progefj ber

Kapitatbitbung in ber Nation auf bie Operation etne§

Zentners, beffen (Sinfommen oon ber §öt)e feine» Kapitale

abfängt, unb ber biefe§ (Sinfomnten nur burdj (Srfparniffe,

bie er §ura Kapital fdjtägt, oermctjren fonn. ©mit!) be=

beult nidjt, bafj biefe ©parttjeorie, bie im ßaufmannSfontor

atterbingS ridjtig ift, oon einer gangen Nation befolgt, gur

Staut, gur Barbarei, gur Unmad)t, gur Natiouatauftöfung

füljren ntufj. SBo jeber fooiel fpart unb entbehrt, mie er

tarnt, ba ift fein Neig gur ^robuftion üortjanben. SSo

jeber nur auf bie Stntjäufung oon Xaufd)tt>erten SBebadjt

nimmt, ba fdjminbet bie gur Ißrobuftion crforbertidje

geiftige Kraft. (Sine au§ fo tljöridjten ©eigtjätfen beftefjenbe

Nation mürbe au§ $urd)t oor ben KriegSfoften bie National*

oerteibigung aufgeben, unb erft nadjbem all it)re $abt

frembeu ©rpreffungen gum Cpfer gemorben, gemafjr merbeu,

11*
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baf? ber SRetdjtum ber Stationen auf einem anberen 2öege

§u erzielen i[t, alz auf bem be§ SRentnerS." ©etoöfjmmg

an ßeiftige ©enüffe regt ntcfjt btofc ba§ geiftige Seben

im allgemeinen an unb fteigert baburd) aud) bie *ßro=

bufrioti§rraft, e§ fpornt biefe aud) nodj babitrcf), ba$

föunftgenüffe gefauft Werben muffen unb ba$ man burd)

91rbeit bie Mittel gum ftauf erwerben mufj. ?tl)nticf) wirft

bie Verfeinerung ber leiblichen ©enüffe, wirft überhaupt

aller ßurug. „90?an fann in einer Vretterf)ütte fo gut

toofmen, wie in einer Villa, man fann fiel) für wenige

©ulben fo gut gegen Üfcgen unb ^älte fcfjütjen, roie burd)

bie fdjönfte unb elegantefte Stteibung; ©erat öon ©über

unb ©otb trägt nicfjt meljr ^ur Vequemticfjfeit bei, al§

fotdje§ üon ©tafjt unb ginn; aber bie mit foldjem 83efi|

üerbunbene Stuägetdjmmg reigt jur Slnftrengung be§ ®ötper§

unb ®etfte§, unb biefem Slnrei^ üerbanft bie ©efellfdjaft

einen großen Xeil ifjrer ^robultioität. Sn mannen Säubern

fjerrfdjen unter benen, bie öon Vefotbung unb öon Renten

leben, fefje irrige begriffe öon beut, wa3 fie ben 2ttru§

ber nieberen ©täube 31t nennen pflegen: mau entfe^t ficr)

barüber, bafj bie Arbeiter Kaffee mit guefer trinfeu, unb

lobt firf) bie geil, Wo fie fief) mit Haferbrei begnügten;

man bebauert, bafj ber Vauer feine ärmtidje Uniform, ben

3iöillid)an^ug, mit Sßoflentud) üertaufd)t; man fürchtet, bie

©tenftmagb werbe balb üon ber $rau be§ |jaufe§ nid)t

mcfyr 51t unterfdjeiben fein; man rüfjntt bie &leiberorb=

nungen früherer 3af)rf)unberte. Vergleicht man aber bie

Seiftungen be§ Arbeiters in ben Säubern, wo er roie ein

mol)(b,abenber Wann gefpeift unb gefteibet ift, mit feinen

Seiftungen in fotcfjen, wo er fid) mit ber gröbften Äoft

unb AHeibung begnügt, fo finbet man, bajs bort bie ©enuJ3=

oermeljrung nid)t auf Höften be§ allgemeinen Sßofjlftanbc»,

fonbern jum Vorteil ber probuftioen Gräfte ber ©efettfd)aft
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bor ftrf) gegangen tft; ba§> Xagettierf beS Arbeiter» ift bort

boppett unb breimal fo grojs, tote t)ter. SEeiberorbnungen

unb StnfmanbBefc^ränfungen fjaben in ben ÜUtoffen bie

Stadjeiferung getötet unb ftnb nur ber Mgfjeit unb beut

©djteubrian gugute gelommen. §tfterbing§ muffen bie

^robulte oortjer gefdjaffen fein, etje fie fonfumtert werben

tonnen, unb infofern mufj im allgemeinen bie Sßrobuftion

bem $onfum borijergefjcn. 3n ber Ml§= unb 9iattonat=

wirtfdjaft gefjt aber oft ber Äonfunt ber ^robuftiou oor=

au§. 9ftanufaftur*9totionen, unterftüfct burdj grofjc Kapitale

unb in it)rcr *ßrobuftion Weniger befdjräuft, als reine

23auernoötfer, nehmen batjer in ber Siegel $orfd)üffe auf

ben (frtrag iijrer fünftigen (Srnten; fie fonfumieren, beoor

fie prohibiert tjaben, fie probateren fpäter, weil fie früfjer

fonfumiert fjaben. £)iefetbc ©rfdjeinnng tritt in einem öiet

größeren 9#af3ftabe fjcroor in bem SBerrjättniä gwifdjen

(Stabt uub Sanb: je näf)er ber ($kwerbetreibenbe bem Sauer

ftefjt, befto met)r wirb jener biefem Stnrei^ unb äJftttel jur

Sionfumtion geben, befto metjr wirb fiel) baljer biefer gur

^robuftion gefporut füfjteu."

Stu§ altebem gc()t fjeröor, baf? fid) bie ^otiti? unb

ha* 2£irtfd)aft§teben eiuer Station ntdjt üon einonber treuneu

(äffen, ba$ bie Regierungen eine Strenge mirt=

fd)aft§potitifd)er Stufgaben 51t (Öfen fyaben,

uub baf3 e§ ein üterter Irrtum ber ©mitfjfdjen Schute ift,

wenn fie behauptet, ba§ SBtrtfdjaftäleben get)e ben Staat

nidjtS an, er fjabe fid) nidjt fjiueiujumtfdjen. 23tüte unb

9ciebergang ber ©eroerbe fangen fogar oor^ug^meife üon

ber Sßofttif ber Staaten ab. „2)te ($kfd)id)te (efjrt, bafs

bie fünfte uub ©emerbe üon ©tabt §u ©tabt, oon Sanb

31t Sanb gemanbert ftnb. ©erfolgt uut uuterbrüdt in ber

geitriat, flüchteten fie nad) ©tübten unb Säubern, bie

ifjnen greiljeit, ©djiu) unb Untcrftütjuug gemährten. ©0
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manberten fie au§ ©rtedjenfanb unb Stfien nad) Stalten, t>on

ba nad) 2)eutfdjfanb, glanbern unb Jörabant, öon ba nad)

jpoltanb unb (Sngtanb. Überall mar t§> ber Unoerftanb

unb bie SDespotte, moburd) fie öerjagt mürben, ber ©eift

ber grenjeit, ber fie an^og. Dfme bie Xfyorrjeit ber Äon*

tinentatregierungen märe Snglanb fdjmerticrj gur ©emerbe*

fuprematie gelangt. 2Ba§ erfcfjeint aber mein* ber 2Bei3=

fjett angemeffen: bafj nur märten, bafj anbere Nationen

trjöricfjt genug finb, tfjre ©emerbe gu öertreiben unb fie

5U nötigen, bei unl Unterfunft -m finben, ober ba§ mir,

ofjne fotcrje 3ufätte abgumarten, fie burdj Vorteile, bie mir

ifjnen bieten, einlaben, fidf» bei un§ nieber^utaffen ? ©3 ift

matjr, bie Erfahrung lefjrt, ba£ ber SSinb ben ©amen aus

einer ©egenb in bie anbere trögt, unb baft auf biefe SSeife

öbe Reiben in biegte SSälber öermanbett morben finb; märe

e§ aber barum meife, menn ber gorftmirt jumarten motlte,

bis ber SBinb im Saufe öon Safjrfjunberten biefe ®ultur=

öerbefferung bemirft?"

©nblicf) üerleitet bie ©erjute nodj 51t einem fünften

$er;ter: inbem fie bie 9iationatmirtfd)aft in eine (Summe
unter fidj nid)t gufammen^ängenber (Sinjelmirtfc^aften auf*

(oft, überfielt fie baS ©efe| ber SS e r I f r t
f
e j* u n g unb

ftellt bie rt)irtfcr)afttidr)e ßufunft ber Nation, bamit aber

and) bie jebeS (Smgefrten in $rage. „$orfdjen mir nad)

bem Urförung unb Fortgang einzelner ©emerbe, fo finben

mir, bafj fie nur nad) unb nadj in ben 23efi| öerbefferter

SBerfararnngSlueifen, 9ftafd)iuen, ©ebäube, ^robufttonSöor*

teile, Erfahrungen unb ©efd)id(id)f'eiten unb alter ber @r=

fenntniffe unb ©efdjäftSüerbinbungen gekommen finb, bie

itjnen ben vorteilhaften SSegug ifjrer SRo^ftoffc unb ben

oorteiltjaften Slbfafc it)rer ^robufte fiebern. SSir über*

geugen uns, bafj eS orjne alle SBergteidjung letzter ift, ein

bereits begonnenes Unternehmen ju öerüollfomninen unb
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auSgubefmen, als ein neue» 51t grünben. 2Bir fefjen überall

alte ©efdjäfte mit größerem SBortcil Betreiben , afä neue.

SSir beobachten, ba§ e§ um fo fdjmerer ift, ein neue»

©efdjäft in ©ang 51t bringen, je weniger ©efdjäfte ät)u=

lidjer Strt in ber Nation bereits beftefjen, meit fjier erft

Unternehmer, SSerffiterer, Arbeiter bafür erlogen werben

muffen, unb weit feine ©inträglidjfeit noef) tttdjt rjtntängtict)

erprobt ift, um ben Kapitatiften Vertrauen in ben (Srfotg

einzuflößen. (§S fpringt, mit einem äöort, in bie Augen,

ha% wie bei aßen menfdjtidjeu (Stiftungen, fo and) in ber

Snbuftrie, ein 9caturgefe£ mattet, baS BieteS gemein fjat

mit bem @efe| ber Arbeitsteilung unb ArbeitSöereinigung.

(Sift t)at an anbereu ©teilen ausgeführt, baß bie Leitung ber

Arbeit in einer Nation meit wichtiger fei, als bie in einer

Sabril:, unb au ber gefamreu Organifatiou ber Arbeit

mieberum bie oon (Smitfj nidjt t)eroorgef)obene Seite : SDa§

ßufammenwhlen ber bie Teilarbeiten SSotCgie^ettben , bie

Bereinigung ber Sßrobuttiüfräfte, toie er eS gern nennt,

Wichtiger als bie Teilung felbft, bie ofjne bie Bereinigung

31t bem üom ArbeitSfeiter beftimmten ßtücd nictjtS nütjen

mürbe.) SDiefeS ©efet$ befteljt barin, bafc ein Bot! in ben

©ewerbeu nur bann BebeutenbeS leiftet, menu mehrere

aufeinanberfolgenbe (Generationen ifjre Gräfte 31t einem unb

bemfelben gweef oereinigen unb bie bagu erforbertidjen

Anftrengungen unter fid) teilen. (£S ift baSfelbe ©efetj,

monad) baS (Srbreid) ber (Srtjattung unb ßraftoermefjrung

ber Nation über alle Bergteidjung förbertict)er gemefen ift,

als ber SSedjfel ber fjerrfcfjenben Familien im Sßaijlreicf).

(Singeine ©täbte, Korporationen, ßtöfter tjaben in jafjr*

f)imbertelanger Arbeit Söerfe fjergeftettt, bereu ©efamttoften

oietteidjt ben 395ert beS gangen Befi^tumS ber beginueuben

©eneration überfliegen. Q3etrad)teu mir baS ®anat= unb

£eid)foftem ^pollanbS: eS enthält bie Anftrengungen unb
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bie ©rfparniffe bieler (Generationen. 9iur einer SReibje oon

Generationen ift e§ mögtidj, gan^e 9cational=;£ransport=

fbfteme, ein ganje§ Softem öon geftungen nnb 3Serteibigung§=

teerten fyerguftetten." (Sin üDftttel biefer „SBer!fortfe|ung"

ift ber ©taatgfrebit; ©taat§fd)ulben finb Söecr)fel , »ctdje

bie lebenbe Generation auf bie nädjfte giefjt. 93ce()r nodj

als ber Stcferbau, ber fid) nad) ge»attfanten Unterbrechungen

bnrd) ®rieg ober 2tufnrf)r immer rajd) erholt, bebarf bie

^nbnftrie ber 3Ber!fortfe|ung. 3$r fügt jebe Unterbrechung

unerfe§tid)en ©droben 51t. „SDtofdjinen unb (Serätfdjaften

»erben 3U altem ©ifen nnb 31t S3rennr)oI§, bie ©ebäube 31t

Ruinen; bie Arbeiter unb jfedjnifer §ief;en fort. ©0 geljt

in turjer grift ein Äomdler. don Gräften unb S)ingen oer=

torcn, ber nur bnrd) bie 5(nftrengungen oon mehreren

(Generationen rjatte gebübet »erben tonnen." ©otdjetn

Unheil fott ber (Staat borbeugen, unb ein SSorbeugung§=

mittel ift unter Umftänben ber ,3otlfcf)u|j. 3(nbererfeit§

erflärt fid; au§ bem @efefc
ber üBerffortfe|ung bie »irt=

fdjaftlidje Übermacht (£nglanb§, bie barauf beruht, bafi

jarjrrjunbertelang 2Mf unb ^Regierung, einmütig bemfetben

giele juftrebenb, Kapitale, ©efd)id(id)feiten
,

^)anbe(§oer=

binbungen, Äotoniatbefitj aufgehäuft Ijaben.

Sift fyat alfo bie relatibe ^Berechtigung beiber ©bfteme,

be§ Gotbertfdjen , baZ er ba§> Snbuftriefbftem nennt, unb

be» ©mit^fdjen, ba§> feiner Stnfidjt nadj eigentlich S0Zerfan=

tilftjftem fjcifsen muffte, anerfannt, bem erfteren aber für

bie Staaten be» europäifdjen kontinent» bei ifjrer bamaligen

Sage ben SBorgug gegeben unb eS bnrd) bie 5(ufual)me

oon ©runbfäfcen au§ bem anberen ©bftem berbeffert. ®r

nerlennt nidjt, bafj e§ gemipraudjt »erben fönne, unb

bei^eidjnet fieben ^eljler, bie bei feiner ?(n»enbung gemadjt

p »erben pflegten. 1. SBerbe nidjt Kar erfannt, bafj ber

©djujj-jott nur alz ©rgiefjuugäntittel SBert tmt; 2. »erbe
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er Hon {(einen Staaten angemenbct nnb öon fotdjen, bereit

$3ewof)ner wegen Unt'uttnr ober wegen iljrel Mima§ feine

9Jcafd)ineninbuftrie Betreiben fönnen; bie Xroüen feien bafür

ganj ungeeignet; 3. Werbe ber ©dju$ aud) auf £anbmirt=

fdjaft nnb Ro()probidtion au£gebermt; 4. werbe bie Saut*

wirtfdjaft ber Sntuftrie 31t Siebe burd) (SrfdjWeruug ber

9ftof)ftoffau3fufjr getätigt; 5. oerfäumten e§ Staaten, in

benen bie Sntuftrie fdjon btürjt, burd) 3u^affun9 fvember

Sßaren ilire eigenen gafcrifanten nnb Äaufleute öor 3n=

bok\rö ju bewahren; 6. oert'ennteu bie Sdjut^öüner bie

Dtotwcnttgfeit be§ ßufammenfjangS ber Stationen mitein*

anber, unb bereiteten, um tiefen ßufammenfjang Su 5cr=

reiften, bie Regierungen gut Übertreibung be§ gollfdjufee*

;

7. in biefer SBerfennung be§ bem nationalen ^rtujip

g(eid)bered)tigten fo*monoütifd)en fträubten fie fid) gegen

bie SBafjrfjeit, bajg bie jufünftige SSerürüterung aller Sßölfer,

ber einige ^rieben unb bie allgemeine £)anbetefreU)eit ba%

ßiel finb, ba§ bie Stationen erftreben foßen unb bem fie

fid) mef)r unb mefjr 51t nähern ()aben.

Seit 1841 fjat fid) bie SBeltlage gar feljr oeränbert.

SDeutfdjtant unb Sttortamerifa finb ebenbürtige Sonfurreuten

@nglant§ geworben, unb SDeutfdjIant mar e£ fdjon in beu

fedjjiger Safjrcn, wo e§ nad) ßift§ Rat unter ^reufjen*

güfjrung bie nid)t mefjr nötige Sd)iu^oflfrüde weggeworfen

I)at. £>ie Schwierigkeiten, mit benen bann oon 1879 ah

bie 9tüdfe()r §um Sdm|$oH begrüntet würbe, I)abeu mit

ber Sage ber Singe, bie Sift§ Softem gezeitigt fjat, nid)t

boiZ ©eringfte 31t fcfjaffen. SDiefe Sdjwicrigfeiten cnt=

fpringen au§ bem Umftaube, baß ei bie beftel)cnbe

Staate unb SRedjtäorbnung unmög(id) madjt, bie öon ber

ungeheuren sl>robuftiofraft ber mobernen Nationen t)eroor=

getriebenen ©üter au ten ÜKann 31t bringen. 3Cn tiefet

Sdjmierigfeit leibet ba§> fyodjfdntfjjötlnerifdje Storbamerifa
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nidjt Weniger toie ba§> je§t freifjönblerifdje (Sngtanb, unb

ba§> SDeutfdje 9teid) leibet aufjerbem nod) baran, bajs giuei

©runblefyren SiftS gan^lid) unbeachtet bleiben: bie beibeu

Sefjren, bafj jur nationalen SBirifdjaftSpoftttf ein ange=

meffen grofje» Gebiet gehöre (bie Sfagemeffenfjeit änbert

fiel) im Saufe ber $eit mit ben SBer^äftntffcn) unb ba$

ber Überfluß Don 9Jcenfd)en unb Kapital (tetig in Kolonien

abgefdjoben merben muffe. %&a% man fjeute bei un§

nationale 28irtfd)aft§potitif nennt, ba§> ift nidjt bie ^olitif

ßift§, fonbern bie ^olitif ber fieben $ef)fer, üerüollftänbigt

burd) eine fReifje anberer ^efjler. üöcan null bie ^öetnofjner

oon ©ebieten, bie 51t Hein baju finb, §mingen, fidj fclbft

51t genügen. Slnftatt ben s}3robuftitirräften be§ SBolfö

freien Spielraum §u fdjaffen, feffelt man fie burd) @r*

fdjroerung ber SluStoanberung unb burd) ein Übermaß

oon ^olijeioorfc^riften unb ©trafgefetjeu. ÜUcan mit! ben

Übcrfdjufj ber inlänbifdjen ©rjeugniffe an§ 2lu§lanb ab*

fe|en, aber au§ bem 21u§lanbe ntdf)t§ fjereinlaffen, mäfyrenb

bod) unfere 2(u§fur)r mit gar nidjtS anberem al§ mit

©infufjr Be§af)It merben !ann. Sftan forbert ©djut^ölle,

wo fein ju fctjütjenbeä unb ju ' er^iefjenbe» ßinblein mefjr

oorfjanben ift, ba — §ur (£f»re unferer gabrifanteu unb

@ut§befii3er, unferer @ktef)rten unb Xedjnifer fei e§ gefagt

— unfere Snbuftrie, oon ber Sanbmirtfdjaft gar nid)t ju

reben, auf bem f)öd)ften ©ipfet ber SßolHommenljeit unb

Slonfurren^fäljigfeit angelangt ift. 9cid)t um bie ©rjiefmng

ber ^ubuftrie fjanbelt e§ fid) bei ber heutigen goÜootitif,

fonbern um jmet gan^ anbere SMnge. @rften§ um $inau^

§öße, bie unter bem Tanten üon @d)U^öllen ertjoben

merben; biefer SJcame ift ferjr bequem, bie ^tjatfacr^e 5U

oerbeden, bafj unfere Üteidjen ba^felbe tt)un, mie nad) Siftä

31u5fprucf) bie englifdjen, nämlid) fid) bie Soften ber

Staat§eiurid)tungeu unb llnternefjmungen, bie üorjugsmeife
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ifjnen 51t gute fommen, oon ben 2(rmen bellen (äffen.

Zweitens ift baZ neue fogenaunte @d)uj$3ottft)ftem ein Krieg

auf Seben unb Stob glüifdfjen g(eid) ftarfen Konkurrenten,

ber fein anbereS (SrgebuiS fjaben fonu als allgemeine

(Srfdjöpfung. @S ift ein SSettflettern auf ber Sarifteiter;

b,at man eine gettnffe Sproffe erreicht, fo mufc man mieber

fjerunteillettern, benu feine irbifdje Seiter reicht 6i§ in ben

§immet. Unfere ©djut^ötfner meifen mit ©enugtfjuung

barauf fjut, baf? nun aud) fdjon in Gniglanb eine ftarfe

frfjut^öu'nerifdje 23emegung in ^(ujg geraten ift, b. \). fie

freuen fid) barüber, bafc uns aud) ber bis jefet offene

engtifcfje äftarft nädjftettS oietteidjt erfdjmert ober gefperrt

merben mirb. Übrigens ift ein Seit beS ßiftfdjen
s^ro=

grammS 00m ^oüoerein, ein anberer Seit 1866 unb 1870

oon 23iSmarf oernnrfüdjt morben; maS bie neuefte $eit

@uteS hinzugefügt tjat, baS ift bie ^erooflftänbiguug beS

(5ifenbaf)nnet3eS , ber S3au oon Kanälen unb oon K(ein=

batjnen, bie beutfdje Kriegsflotte, bie ©u6üention oon

Stampfertinien.

SiftS 53ucf) machte gemaltige» Süiffefjen. 3)te Kritif

ber afabemifrfjen Greife fiel fo au§, mie fid) fjatte oor=

ausfegen laffen. 9Jcan beftritt Sift baS 9ted)t, über bie

ganje beutfrfje SBiffeufdjaft ab^ufpredjen, leugnete, ba$ baS,

toa§ er „bie <Sd)ute" nannte, üorfjanben fei, mie» auf bie

9iationalöfonomen tjin, bie $f)ntid)eS mie er gefagt Ratten

(namentlid) auf 3lbam SDrütler, ber freiließ ein ©egner

©mitlas unb beS SnbioibuatiSmuS mar, aber nidjt, mie

Sift, ein fortfcf»rtttItcf| = inbuftriefreunblidjer
, fonbern ein

romantifd)=reaftionärer). Wen fdjürfften mar Sörüggemann,

ber ein ga^eS 23ud) gu feiner 2Biber(egung fdjrieb, morin

er ifjn als oberf(äd)(id)en Plagiator unb 9Jad)6eter Stbam

3)cülIerS benunjierte. ©ererfjt mürbe ifjut Ütofdjer, baraalS

ein 2 5 jähriger ^ßriüatbojent; feine fefjr auSfüfjrtidje unb
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grünbfidje Ütegenfion in ben ©öttingijdjen gelehrten 5ln=

geigen fdjtiefct mit ben ©äfcen: „2öie tdj in SBatjern gehört

f)abe, fo gef)t eine beträd)tlid)e Slngafjt fübbcutfdjer 5ßbrif=

f)errn mit bem ^ßlane um, |jerrn Sift gu e^ner (Stellung

51t oertjetfen, mo er bie diefamtintereffen ber beutjdjen

Snbuftrte praftifd) öertreten tonnte. Seber Unbefangene

mirb ben beften ©rfolg münden. 3d) fdjeibe oon bem

Sßcrfaffcr mit üorgügtidjer ,!pod)ad)tung. SSäre fein 23ud)

oon geringerer 23ebcutung, fo mürbe ict) e§ meniger ftreng

beurteilt fjaben. Set) gmeifte nict)t
r halft e§ fein Safjrtjunbert

überleben merbe." ©päter fjaben fiel) bie meiften afabe=

mifdjen Sefjrer ber 9iationatoi"onomie bem Urteil üon ÄnteS

angefcfjloffen : „Unleugbar gehört Sift gu jenen ljerüor*

ragenben ÜDcänuern, bie man nidjt leicht otjne ftarfen

Stabe! toben unb ofme großes Sob tabetn tann." Unbe=

fangene fRegenfenten lobten befonber§ bie $rifdje feiner

®arftellung; ba% Sßudj bufte nicr)t nadj ber Samüe, fdjrieb

(Siner. Saft e§ binnen bürgern eine gtoeite unb britte

Huflage erlebte, r)atte e3 freilief) nidjt ben gelehrten Dtegen=

fenten, fonbern ben ^rattitern gu bauten. Überfe^t mürbe

e§ in3 $rangofifd)e, ©ngtifdje unb Ungarifdje. ©er £erau§=

geber ber englifc^en Überfettung, ber 5(meritaner ßolmell,

fagt oon bem SSudje, obmoljl in mancher .!pinfidjt unoolt=

fommen, fei e§ ba§> originellfte unb mertüollfte aller

beutjdjen 93üct)er über ÜRationalöfonomte. ©efjr mistig

ift bie Überfeimng , bie ber $rangofe SRidjelot 1851 ge=

liefert fjat, burdj bie 5(nmerfungen , bie SiftS eingaben

oielfad) berichtigen. $n ber gmeiten Auflage oon 1857

tjat er nod) bie ebenfalls mertoollen 9coten Golmetls bei=

gefügt. 3n 2)eutfdjtanb geriet mütjrenb ber politifdjen

Aufregung, bie 1847 begann, £ift§ SSud) famt feinem

SBerfafjer in $ergeffenf)eit. £>a§ SSerbtenft, e§ gu neuem

&bm ermedt gu tjaben, fann Sugen Smljring für fid) in
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Slnjprud) nehmen, ein Sßerbienft, baZ er letber burdj bie

gang ungerechtfertigte S3e[djimpfung SRofdjeriS fcfymälert,

toogu er ba§ £ob StftS mtpraud£)t. S)ic fdwjjäöttnertfdje

SBemegung ber adliger Safjre ftüfcte fid) bann — mit

gtüeifel^aftcm 9?edjt, mie mir geferjen Ijaben — anf Sift,

nnb ber fiebenten Auflage be§ mm anf» neue nielbegefjrten

SBud^eS tjat ©fjeberg eine lange Btograpfji[d)=nattonalöfono*

itttfcf)e (Einleitung beigegeben. ßur ^Ibfaffung ber geplanten

gtoet Weiteren 33anbe ift ßift nidjt gekommen.



IX

Besud) in der beimat; aas Zolluereinsfclall:

erneuter Kampf gegen fcnaiami; rtusfiuo, nacD

Ungarn

3m 9M 1841 reifte Sift nadj Württemberg, teils

pr (Srfjolung, teils in ber Hoffnung, bitrrf) feinen alten

greunb ©d)tat)er, ber bie SSorfjerfagung feines SeljrerS

erfüllt tjatte unb ÜDrinifter gemorben mar, eine Slnftellung

in ber bortigen (Sifenbafjnüermattung §u ermatten. SOcen^et

fdjreibt, Sift fjafce tior Sagten eine Stufjerung be§ Sitteratur*

btatteS übet genommen, unb fie Ratten ftdf) feitbem nidjt

mefjr um einanber gefümmert gehabt. „SDa tierbreitete ftcf)

titöijlid) etne§ (SonnabenbS ba§> ©erüdjt, Sift tjabe §u

Äannftatt beim SSabcn ba§ Sein gebrodjen. Stäj eilte

fogteidj gu ifym. SDa tag er mit bem tierbunbenen $uf},

unb fein motjt&efannter, burd) bie Satjre nod) menig tier-

änberter großer ®otif ftarrte mid) an. „SDu fommft, bu?

9tnn, baZ freut mid)! 2)u bift ber erfte, ber an mid)

gebadet tjat." SSon ©tunbe an maren mir mieber gute

$reunbe; id) befugte ifjn faft atte Xage, bis er mieber

getjen tonnte. 5tud) er befugte mid) nadjtjer, fo oft er

tion 51ug§burg nad) (Stuttgart fam, unb er blieb mir ein

guter greunb bis an feinen Zob." Sift muffte tiiele

SBodjen auf bem Äranfcnlager zubringen unb bann nod)

3111 tiollftänbigeu SBicbertjerftettung feiner ©efunbfyeit baS
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2Öi(b6ab gebrauten. 8n Briefen an feine $ami(ic, bic

jtdj batnafä in äMfanb auflieft, fdjergte er barüber, bau

er, tüte ba% ©erüdjt ging, put bittet be§ baüerijdjen

Äronenorbenl ernannt morben fei, nnb er feinem Sinken

gur grau Dfttterin werbe gratulieren tonnen. (Sr glaube

beut ©erüdjt nidjt. 2)iefe3 ern»ie§ fid) benn auef) nrirfftdj

falfd). 3n einem ©riefe ttom 22. Stuguft an feine jüngfte

Üodjter (Caroline, geb. 1829 $u SReabing in ^ennft)t=

Damen
; fie lebt aU SSittue be£ ^iftorienmafe ^ööemetier

in 9ftüncr)en) tefen mir:

„3)te§mal fdjrcibe idj an Sieb, «eil Guer fester 58 rief

bon 2)tr gefdjrieben war, unb id) Will 3>ir redjt lang fc^retöen,

weil Su mir fo gor furj getrieben fjaft. Sein fleine» SBriefcr)en

enthält meljr 9tbbofatenfniffe at§ mir lieb ift. 2)u tuitlft feine

Sürje batnit entfdjulbtgcn, bafj e£ nichts SReuei bei ©neb, gebe.

S'd) will ja nid)t blofj ÜReueS Wiffen, and) ba§ 2llte intereffiert

mief). 2?u Jönuteft mir fdjreiben, Wer bie Seute finb, bie ®u
fieljft, wie fie ®ir gefallen unb ma§ ®ir an tljnen auffällt, Wer

(Jure §au§leute finb unb tna§ fid) bon ürnen fagen läfst, Wer

(Sud) bebient, wie 3^ ©ure 3e^ oen £a9 UDer Springt; Wie

Sure ^immer befdjaffen unb eingerichtet finb unb Wie e§ mit

bem 3talienifcb,en bon ftatten gef)t — mit bem allen t)ätteft ®u
Stoff, mefjr a!§ einen langen SBrtef 511 fabreiben. Siefe 93e^

fdtjäftigung wirb and) für ®td) bon Vorteil fein, benn nur burd)

Übung lernt man gut fd)retben. 93eiliegenb finbeft ®u einen

SMbrifj bom SSilbbab; bie liebe SRutter aber, bie e3 gefeb^en,

Wirb ®ir fagen, bafj c§ fid) im Silbe biel fdjöner unb grofj=

artiger aufnimmt al» in ber 2öirftid)feit. @§ ift ein gar tang=

weiliger Ort, unb baju fieljt man Ijier faft nur franfe Seute,

bie entWeber nid)t getjen füunen, ober mit bem Sobf ober mit

ttn ,'pänben fdjüttefn, ober fouft ©cbredien an fid) Ijaben." ©r

fei beinatje böttig Ijergeftettt, Wolle nur nodj brei 93äber nehmen

unb bann nad) Stuttgart geljen. Sßon ba au§ Werbe er waljrs

fdjeinlid) ^Reutlingen befudieu; Stabtrat unb SBürgeraugfdjufj

Ratten iljm in einem feb,r öerbtnblidjei: Sd)reibeu it)r 58eileib

mit feinem Unfall au§gefürodjen unb ib,n §u einem Söefud) ein=

gelaben. 9lu§ Briefen bom 19. £!tober unb 5. SRobember gel)t

l)erbor, baft er bie Hoffnung auf 9(nfteßuug aufgegeben f»attc.
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„3dj bin auf aHe§ gefaßt, unb eutfdjloffen, aud) ferner ftanb*

f)aft mit bem 3d)icffal ju ringen, um ber guten ^tnber mitten

unb um S)einetmitten, liebe Caroline, bie ®u fd)on fo biet mit

mir au^geftanben unb getragen Jjaft. 2ld) föunte id) nur eine

Stunbe bei @ud) fein, roa§ gäbe id) barum!"

£er gute 2(bfat3 be£ Stiftern» madjte Gotta bem

23orfdjtage £ift§, eine $eitfd)rift gut $örberung ber 3oü%

oerein§angeIegenf)eiten 51t grünben, geneigt; auc^ bie §erau§=

gäbe eine§ fjiftorifcrjen Serjfonä iritt befonberer Rüdfidjt

auf bie fjanbelSpolttifdje SnttincEelung rourbe befprodjen.

£a§ öon Äö(n au§ an ii)n gerichtete Sluerbieten, bie

Leitung einer neu 31t grünbenben rtjemtfetjen ßeitung 51t

übernehmen, lehnte er ab unb fieberte im $rüf)jarjr 1842

mit feiner $amitie nad) 5(ug»burg über. (Sngtanb t)atte

einige Qafjre öorrjer einen Dr. 53omring nad) SDeutfdjknb

gefdjicft, ber bie Regierungen, namentlich) bie preufnfcfje,

überreben foflte, gegen ba§ $erfpred)en einer ^erabfe^ung

ber englifdjen 3ötfe auf betreibe unb §013, fonne auf

Spietmaren unb anbere Äleinigfeiten ben ©djutj ber öon

ßnglanb immer nodj fyart bebrängten SEeftit* unb (5ifen=

inbuftrie preisgeben. 2)a§ märe, fdjreibt £ift fpäter an

Robert oou Wlofy, 3)eutfc^tanb§ nnrtfd)aftlid)er Ruin

gemefen. Wit 53omben fyabc er babjer ben Dr. 53omring

in Berlin angefunbigt, mit bomben ibu empfangen unb

mit 33omben auf feine Snfel gurücfbegleitet. £>ie 33eforgni§

oor einer foldjen ^Beübung fei e§ aud) gemefen, ma§ ber

©tnlettung gu feinem 23ud)e bie atigemein getabette potemtfdje

Sdjärfe gegeben f)abe. Um ben .ßorn 2ift§ 31t oerfterjen,

mufj man bebenden, bafj ba§ angebtid) freif)änblerifd)e

(Sngtanb immer nod) bie geringfte beutfdje $erebetung eineä

RohJtoff3 mit f)orjen (5ingang§söllen befteuerte. 2>ie $er=

()anbtuugen ^ogen ficr) jahrelang r)in unb lieferten Sift ben

«pauptftoff für feine pubtiäiftifdje Xrjätigfeit. Siefe fanb

je^t einen gur Siufnarjme bereiten 23oben. ©ein 23ud)
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fjcttte bie ©eiftcr aufgerüttelt, unb 311111 erftenmate erlebte

man c§ in 2>cittfdjlaub, ba$ bie fdjöngeiftigen, bie geteerten

unb bie fomfefftonetten kämpfe Don ben rairtfdjaftlidjeu in

ben §intergrwib gebrängt mnrben. 9Zatürtid) mürbe unter

biefen Umftänbeu Sift jetjt nicfjt mefjr btofj Don ^ßrofeffoten

tjeftig angegriffen; mau bemmjierte ifjn balb a(§ ba§

begafjfte SSerfgeug einer $abrifautem$lique, balb — toeü

er bie (Sngfänber^reunbfdjaft ber preufnfdjeu Regierung

fdjonnng^toä tabette — at§ einen Derfapptcn fübbeutfdjen

lUtramontanen nnb ^roteftantenfeinb. Befouber§ fdjarf

fritifierte Sift bie gform ber Uuter(]anbtungen. üB3äi)renb

in (Snglanb burd) parlamentarifdje Uuterfud)ung§=&om=

miffionen unb burd) Beratungen mit (Sadjüerftänbigen,

bie in Dotier Öffentlidjfcit ftattfänben, bafür geforgt fei,

halft bie Slngelegenfjcit unter 9Jütmirfuug aller Beteiligten

Don allen (Seiten beleuchtet merbe, erlebige in 2)eutfdjlanb

bie Bureaufratie , mit ber ifjr eigenen fetbftgenügfamen

Stbfdjliefntug unb itjrcm 2lnfprud) auf 2Itfraiffenf)eit , bie

<&ad)t Don oben (jerao. Unb unten, bemerft §äujjer bogu,

fehlte immer nod) mit ber STeituafjme aud) bie Übung in

ber Sßafjrnefjmmig ber eigenen ^ntereffen. „Erlebten mir

bod) ba§> 3(rgerni3, bafj man in (Sngtanb über bie @rgeb=

niffe ber 3o{tDerein§=&onferen3 ücm l 8 ^ 2 frütjer unb

genauer unterrichtet mar al§ in 35eutfd)(anb, unb ba$ bie

©eutfdjen bei ber §eim(id)t^ucrei ber Äonfereujmitglieber

menigften§ aus eugtifdjen Leitungen erfuhren," ttm§ iljnen

bie 3Bet-§f)ett itjrer Regierungen 311 befdjeren gebadjte.

Unter fotdjeu Umftäuben mar ein 3ottDerein§=
blatt ein roirftidjeS Bebürfni§. Sift motlte e§ urfpniuglid)

„£)eutfd)e§ gentratmagagiu" uennen; e§ follte fein eine

„en^Dflopäbifdje ,3eitfd)rift gur görbermtg fämttidjer mate^

netter Sntereffen ®eutfd)lanb§". ©leid) in ben erfteu

Hummern entfaltete Sift feine publi^iftifdje Sfteifterfdjaft.

^entjd), Sift. 12
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(5r üerftanb e§, burd) immer neue Variationen ba§ Sntereffe

für ein unb betreiben ©egenftanb rege zu erhalten, bie

23ebanb(ung burd) batb fdjer^afte, batb gepfefferte ^olemtf

ZU mürzen, ben Xon Weiterer, geiftreidjer Äonoerfation mit

bem be» erf)abenfteu unb feurigften $atf)0§ rocdjfetn zu

taffen. Sn ber s^otemi! 30g er Don jetjt ah eine ©renz=

linie gttufcfjen ben Scannern üon unffenfdjaftlicfjem Verbienft

unb ben Keinen ©eiftern
;

jene betjanbelte er mit ber irjnen

gebürjrenben ?td)tung, tiefe fertigte er mit nadjtäfuger

©eringfd)tii3ung ab. ©efjr nad)brücf(id) oerroarjrt er fid)

gegen ben SBorttmrf, bafj er (Sngtanb t)affe unb feinen

Untergang münfdje ober gar fdjon üorau§gefagt rjabe. @ng=

tanb fte()e erft im beginn feiner ©röjie. Untergeben merbe

e§ nur bann, menn e§ fortfahre, einen großen Seit feiner

eigenen 23eoütferung gu beftialifieren (um biefe $eit fdjeint

t|m bod) bie (Hjartiftenbemegung bie SBat)rnet)mung be§

engtifcrjen 5Irbeiteretenb§ fo unmiberfterjüd) aufgebrängt 31t

fjaben, ba£ er e» nidjt mel)r überfein fonnte) unb fjunbert

9Tci(lionen feiner Untertanen in Dftinbien fdjledjter zu

regieren, als ber ^afc^a öon (Sgijpten feine $el(af)§ regiert.

S5>eit entfernt, (Sngtanb 51t fjaffen, rjabe er e§ mcfjr üer=

f)err(id)t at§ irgenb ein anberer @d)riftfte(ter; ma§ er fjaffe,

ba§ fei nur bie ,£jaubel3trjrannei Sofyn 23utl*, „bie atte§

allein öerfd)Iingeu , feine anbere Kation auffommen unb

gelten taffen, unb un§ überbies nodj jumuten null, mir

folteu bie üon if)rer ^abfudjt fabrizierten Rillen al§ ein

reines ^robutt ber SBiffenfdjaft ober gar ber ^f)itantrjropie

iierfdjtuden."

Unabläffig brängte er auf ©djaffung einer beutfdjeu

Marine, einer beutfdjen flagge, beurfdjer 3oltüerein§=

t'onfutate. Dr)ne feine Überzeugung tum ber übermiegenbeu

Sßidjttgfeit beS inneren Verfc^r§ aufzugeben, preift er bod)

mit S3egeifterung ben (3eer)anbet. „Sn ber (See nehmen
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bie Kationen ftärfcnbe 93aber, crfrifd^cn fie ifjre ©iieb=

maßen, beleben fie ifjren ©cift unb machen itjn empfäugtid)

für grofte Singe, getoö^nen fie Ujr förderliches unb ifjr

geiftige§ Sfage, in toeite fernen ju fetjen, mafdjeu fie fid)

jenen Sßljütfterunrat üom £eibe, ber allem Kationattebeu,

allem KationatauffdjUumg
, fo fjinbertid) ift. Sa§ <Salj=

maffer ift für bie Kationen eine tängft erprobte ^ßanacee;

e§ bertretfit iljnen bie £itethtft, bie SStäljungen aller ben

gefunben äftenfdjenüerftanb öeqefjrenben @tubenpt)ifofopf)ie,

bie fötale ber (Sentimentalität, bie Sä^mungen ber Rapier*

mirtfdjaft, bie Sßerftopfungen ber gelehrten s$ebanterie, unb

fjeilt bie @tubenoerfeffenf)eiten unb bie (Srittenfängerei au§

beut ©runbe. Sabei giebt e§ beut sIRagen ber Kationen

£on; benn eS bringt SRetdjtum unb ©enüffe, SÜfrtt unb

Sebenöfreubigteit in bie SCRaffe be§ Golfes. 8eefat)renbe

Seute lachen über baZ §unger= unb ©parfnftem am $oben

friectjenber Kationatöfonomen, lool)l miffenb, bafj bie ©ee

an guten Singen reid) ift, unb bajs man nur 9Kut unb

iiraft f)aben muffe, fie gu rjoten."

Semnacrj betreibt er mit erneutem (Sifer bie ©inbe=

jiefjung ber |)anfeftäbtc in ben ^ottoerein. SC® einen

großen Übelftanb beflagt er e§, bafj bie 93efd)lüffe be§

|]ülltierein§ nidjt au£ einem partamentarifcrjen Körper tjer=

oorgefjen. ©lüdlicfjertoeife merbe ber Übelftanb gefüllt unb

fei ber 2öeg ber 5Ibtjitfe fdjon befdjritten. „@d)on üben

bie «Stänbeüerfammtungen einiger größerer $erein§ftaaten

eine Kontrolle über ben ßoltoerein, bie bebeutenbe Küd=
fdjritte unmöglid) macfjt; balb merben mir eine preujjifdje

allgemeine «Stänbeüerfammlung erleben. Sie 3oll=, §anbel§=

unb @d)iffa^rteinigung muß 51t einer 9tof)e oon Kational=

inftitutionen führen. Sabjin gehören ein 93unbe§fonfularetat,

bie Slufftellung einer, menn audj anfangt nur fleinen

Kriegsflotte, bie (Ermittelung eines ©eefontingentfufjes, bie

12*
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ßrridjtung einer 23unbe§abmiralität , einer ©djiffafjrtö*

fommiffion unb eine§ $unbe§abmirautät§gertdjt§, fomie bie

©inridjtung üon regelmäßigen ^a!et= unb 2)amofboot=

fahrten nad) fremben Säubern unb Sßeltteifen. 3m Innern

forbert bie nationatofonomifdje Drganifation : Doerauffidjt

unb Seitung ber f^Iu^jcr)iffatjrt unb (5ifenbaf)nangelegen=

Reiten, bie £erfteKung eines beutfdjen .ftanalfyftems, bie

©teidjfteünng oon 3ftaß unb ©ettndjt, bie ^oftreform, eine

gleichmäßige |janbel§* unb ^atentgefetjgebung, bie Leitung

ber SluSmanberung, bie SBeranftaltung Don National*, $unft=

unb ©emerbeauofteüungen, bie 2(u§fd)reibung öon *ßrei§=*

aufgaben, bie (Schaffung eines 83unbe3l)anbel§rat§ unb eines

ftatiftifdjen 53ureau§."

@o roedt er burd) Drganifation ber beutfdjen $otf§=

mirtfdjaft unb ^inmegräumung il)rer politischen ^inberniffe

bie ©ebürfniffe, bie, einmal oorljanben, jene Suftitittioueu,

bereu ©ejamtfjett uid)t§ anbere§ tft, als ber beutfdje

9iationafftaat, ba§> bcutfdje 9tod), ergmingeu mußten. SSeldje

Gräfte ber Kation beim ^ef)leu freier unb gemeinfamer

(Sinridjtungen , eines fräftigen unb großen öffentlichen

SebenS, oerloren gcfjen, geigt er am ©djtuffe einer (£r=

örterung ber Stjätigfeit $eel£ unb ©fabftoneS. SBoS märe

mof)t, fdjreibt er, aus ©labftone geworben, menn i()n baS

©djicffal in einem bureaidratifdjen Äteinftaat fiatte baS

ßitfjt ber SBelt erbtiden laffen ? 2öaf)rfd)einudj ntct)t mctjr

als ein SReferenbariuS britter ober inerter klaffe, menn er

fid) nidjt etma gar nodj (Wabftone mar fdjon 1834,

bamatS 25 Saljrc alt, int erften Pmiftcrünn $eel junior

ßorb beS ©dja|e§ gemefcn unb mar 1843 Sßräfibent beS

^anbelSamteS) fürs ©ganten oorbereitete. 9iad) 10 ober

20 Sauren mürbe er'S gum ©efretär unb gegen (Snbe feines

SebenS sunt ^anjleirat bringen, üorauSgefetjt, baß er fid)

nidjt burd) oorlaute Söemcrfungen unb ©djriften baS 9J?iß-
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fallen fetner Ferren 5ßorgefe|tett gugegogett fyätte. „2)a§

ift ein bebeutenbcr Unterfdjieb be§ bureaufratifdjen öon

bem ttartamentarifd) regierten (Staat, baf3 bjier ba§ latent

fid) früf^eittg 23at)u bredjen fann, mäfjrenb e§ bort nur

burdj ßufafl ober Routine an bie ü)m paffenbe Stelle

tommt. S)tc ©tattfütterung ift ein großer $ortfd)ritt in

ber Saubtoirtfdjaf t , aber in ber äKertnogudjt giefjt man
bie tieften Seitfjämmet auf ber freien SBeibe."

2)ie ^artnäcftgfeit, mit ber er bie öon ben (Sngtänbern

erftrebten ßottbergünftiguttgen befümofte, trug irjm fetbft=

öcrftänbltcf) bie SBerlcumbung ein, er fei ein bejahtes

SBerf^eug ber Fabrikanten, mätirenb er e§ gemefen mar,

ber fie, fjier mie überalt ber erfte, aufgerüttelt unb ifjren

SSiberftanb orgauifiert f;atte. Gsr red)tfertigt feine §art=

näcfigfeit mit ber SBidjtigteit ber orbiuärcn 3Sollen= unb

SBaumtuotlemoaren, bie (Snglanb burd)au§ für bie 2)entfd)eu

fabrizieren mollte. ©iefe 3(rtifel be§ allgemeinen $cr=

braud)§, fdjreibt er, finb bei meitem bie midjtigften; fie

finb baZ ©runbelemeut ber ÜJZationafinbuftrie. 25?ie üiel=

fadje Sutereffen er babei oertetjeu, unb metdje neue heftige

^eiubfdjaften er fiel) gugie^en mufjte, lann man au§> folgenber

Sßotemtf fdjliefjen. Sieben ^ßreufjen mar aud) ©ad)fen ben

engtifdjen SSorfdjlägen geneigt. Sift fagt nun, bie föcf)fifd)e

Regierung unb Sßreffe merbe §n ftar! oon Sehnig beein=

fhtfjt, rf
mo man ba§ SSoljl ober Sßefje ber Nation nad)

ber ©üte ber Seidiger 9fteffe unb bie ^rofperitöt ber

Snbuftrie nad) ber ©röjse ber ^rooifioucn bemif3t, bie bie

SRepefucfjer ben bortigen 23anquier§ liegen laffen. ßnbtid)

ift e3 nierjt feiten ber $atl, bafj bie nad) einem fleinen

Stftafjftab mit alten unb fd)fed)ten Sftafdjinen, mit geringen

Kapitalien 2(rbeiteuben unb fiel) auf grobe ©orten 83e=

fdjranteuben , menn fie nur irgenb if)r notbürftige§ $tu§=

fommcu fjaben, bie ©tfjattung ber befteljenben 3u ftauoe
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einem aufjerorbentücrjcn 2(uffd)nutngc norgte^en, bei bem fie

oon ber iiinevn Äonfurrens im Schatten geftellt ober gar

oemidjtet $u merbeii fürdjten." SDabei üerfidjt er feurig

bie Gsfjre S)eutjrf)lonb8 oor bem 2(u§Ianbe, mäfjrenb er gu=

g(eid) geftefjen mufj, bafc ifyn babei bie Staaten unb 9ie=

gierungen oietfad) im @ttdj (äffen. „ÜBemt §err 9)?ac

©rcgor (ein jtociter englifdjer Stgent) feine SanbSteute

glauben madjen null, in £)eutfd)tanb fe|e man immer nod)

ba§> Sntereffe be» gabrifantenftanbeS bem ber Nation ent=

gegen, unb bie Regierungen feien bei un§ immer nod)

einzig unb allein barauf erpidjt, (betreibe unb $qoI$ nad)

bem 2(u§Ianbe ab^ufet^en, fo fdjtoebt er ebenfo fetjr im

Srrtum in iöegie^ung auf bie Snteüigen^ unb Xenbenj ber

beutfdjen Station, toie fein College §err Dr. Sßoloring. Sn
Xeutfdjtanb ift fein ©ebitbeter mefjr fo unnnffenb, ba$ er

bie ^>oI§= unb &ornau§fuljren für ein grofje* ©lud fjtclte,

gumal loenn biefe 2(u§fid)r bie ^abrifation fdjäbigt. Seber=

mann loeif} bei un§, bafj eine ©enterbe unb Raubet treibenbe

Station fid) ju einer (betreibe unb §o(§ au§füf)renben oer=

f)ä(t, toie eine grojse unb retctje @tabt §u einem armen

unb Heinen £orfe." dagegen fjatte er 1841 in ber

beutfdjen $iertetjaf)r*fd)rift gefragt: „SSkrjrlid), e§ ift

ein Jammer, nue toeit e§ in S3e§tet)ung auf 3tationat=

inbuftrie unb au§loärtigen Raubet mit ber SSerfef)rtr)ett ber

beutfdjen (Seeftäbte gekommen ift! 3ftt anbern Sänbern

belehren bie ©eeftäbte ba§> 33innentaub über bie merfcui*

tiüfcrjen unb maritimen Sntereffeu ber Station, bei un§

fommt nid)t§ at§ ©opljifterei au§ ben ©eeftäbten nad) bem

Innern, unb biefe§ fyat nid)t allein fid) fetbft über feine

auswärtigen §anbet§intercffen auf^uflärcn, fonbern aud)

nod) ba» Sid)t nad) feinen burd) ^artifutari§mu§, (£goi§mu§

unb grembenintercffe oerfinfterten Seeftäbten gu tragen.

SBäre Hamburg nationatbeutfcf) gefinnt, märe e§ enbüdj
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einmal fo toeit gefommen, eingufefjen, e§ fei eine STljorijeit,

in politifdjer unb fojia(er 93e3ief)uttg ber beutfc^en Nation

angehören, babei aber bod) einen eigenen $anbel§ftaat hüben

gu motten, längft fdjon f)ätte e§ un§ baranf aufmerffam

gemalt, mie unenbiid) öiel ^anbcl unb ©djiffafjrt bie

^anfeftäbte babei berfteren, ba$ (Snglanb für 60 SDittttouen

©ulben äftanufafturtbaren nadj 53rafi(ien abfegt, bort für

einen ungefähr gleichen SBert Äotoniatprobufte in ©mbfang
nimmt unb biefe eingetaufdjten SBaren minbeftenS gu gtnet

dritteln auf eigenen Sdjiffen nad) ben ^anfeftäbten fcTjafft;

(ängft fjatte Hamburg £eutfd)(anb barüber aufgeflürt, mie

auf btefe Sßeife beutfdje Snbuftrte, beutfdjer Raubet unb

beutfd)e edjiffarjrt ^effeln tragen, bie fo teid)t getöft merben

fönnten, menn nur bie beutferjen Daufeftübte an ben QüiU

berein fid) aufdjftefjen , menn nur ber ßattberein burd)

93ejd)üt}ung unferer (Spinnereien bie <2eeftäbte in ben

etanb fetjen motlte, 33aummo((e, $u<fer unb Kaffee au»

95rafi(ien einzuführen ftatt ©arn au§ (Snglanb, unb jene

©üter mit beutfd)en 9Jcanufafturmarcn 31t bebten."

2)a Sift biefe 2$ormürfe audj fpäter nod) mieberf)o(te,

fo oerteibigte einer feiner $reunbe in Bremen, SDucftbifc,

ge(egentlid) ber Eröffnung ber £ampfer(inie 33remeu=9iett)=

porf (Wäx% 1846) in einem fangen Briefe bie .'panfeftäbte.

@r füfjrt barin u. a. au§, ba$ ba§> bon Sift fetbft fo tief

befragte ,!pauptgebred)en be* ^otfoereiuS, feine bureau=

fratifdje SBerfaffung, ben Seeftäbten bie im Seefjanbet un=

entberjrlidje 53emegung§freif)cit rauben mürbe. „|mtte bei

ber Sd)merfa(tigfeit be§ 3ouoerein§ biefe £ampfer(inie

irgenb metdje (Srjanceu gehabt? 2öer t)at im ^ottöerein

an fo etwas gebad)t? 3Ser mürbe gewagt fjaben, einen

Kaufmann tjinüber^ufeubeu, ftatt eiue§ Diplomaten?"

Sfljgefefjen oon ben künftigen ©efeijrtcn unb gemiffen

Sntereffenfrcifen maren nod) gmei Strömungen oorfjanben,
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bie ßift entgegenarbeiteten : ©ie oolf3roirtfd)af ttidt) gebitbcteu

$reunbe ber Humanität, benen bor gabrifproletariat unb

engnfdjem üöfaffenetenb graute, unb bie ^otitif ber mit

bem oftetbifdjem ©runboefi| oeroetterten preufufcrjen 33ureau=

traten, bie in bem rührigen ^aorifantenounbe eine beutfdje

Anticornlaiv-Leagiie rjeraumadjfen jar) nnb 2ift at§ einen

unbequemen, mo nict)t gefährlichen Demagogen fürchtete, fo

ba$ e§ nidjt $u bertounbern getoefen märe, toenn man baö

ßoEüereinSblatt aU ein ©tücf fdjiedjter ^reffe »erboten

tjätte. Um fo adjtuuggebietenber erfcrjeinen fiift§ (Srfotge.

©djon 1844 lonnte er barüber in feinem Statte berichten:

„Vergleicht man ben gegenwärtigen ©taub ber öffentlichen

SJceinung über bie Hauptfragen ber beutfdjen ^panbe(§=

poütif mit bem be§ ^afjreä 1840, fo toirb man eingestehen

muffen, baf? ha* beutfdje sJ*ubüfUm otjne einen ftarfen 9ln=

ftofj aus ben tfjeoretijdjen Sträumen, in bie e§ bamatS

nod) oerfunfen mar, nidjt tjätte aufgerüttelt werben tonnen.

®ie öffentliche Meinung fjat in biefen brei Sauren 9iiefen=

fd)ritte bortoärtö gemacht in prattifdjen Singen, ©amtliche

fübbeutfdje Kammern unb ein £eit ber preufjifdjen ^3ro=

bingialftänbe, namentlich bie ber mefttidjen Sßroöingen, fjaben

fid) — größtenteils einftimmig — §u ©unften ber natio=

nalen |nmbet§poIitif auogefprodjen."

Sm (September 1844 toirb Sift» Volenti! glängenb

gerechtfertigt burdr) bie Veröffentlichung be§ 2)epefdjen*

toedjfets jniijdrjen ber engtifdjen Regierung unb itjrem ©e=

fanbten in Berlin, bem ©rafen äöcftntorefanb , morau§

fyeröorgetjt, mie bie preufnfdje Regierung im traulichen

S3unbe mit bem eugtifdjen Diplomaten gegen ben QolU

berein gearbeitet unb fid) antjeifdjig gemacht f)at, „bie

bebeutenberen bem britifdjeu Raubet brofjenben 9iad)teite

ab^umenben". %n einer feiner £>epefd)en fteüt 2öeftmore=

taub unferem großen Patrioten ba% gfänjenbe 3eu9n^
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mt§: bie beutfdje treffe toerbe fjauptjädjtid) oon §errn

Sift geleitet, „einem fefyr fähigen ©d)riftftetter im SDienfte

ber gabrifanten", beffen §tuffä|e gro$e§ ©enridjt bei bieten

maftgebenben Verfemen in ben fübbeutfdfjen ©taaten fjätten.

Sßon engtifdjen SBer^öttntffen auf bte beutfdjen fdpefjenb,

fet^t ber ($raf al§ felbftüerftänblid) üorau§, bafj ficf> bte

$abrifanten tiefen Sßortfürjrer getauft fyaben. Sift ernribert

barauf: „Selber fefje id) mid) gelungen, ben ©rafen §u

enttäufdjen. 3d) fage teiber, med id) e» für ein ßeidjen

üon politifdjer 33i(bnng l)atte, menn fid) bie großen

9?ationatintereffen gu gemeinfamer ^erteibigung bereinigen,

für einen 53emei§ ber Unmünbigfeit bagegen, menn fid)

bie beittfcrje Snbuftrie gebutbtg abfd)tad)ten (äftt, anftatt

Dpfer 51t bringen, um ifjren geredeten ?(nfprüdjen öffentlidje

©ettnng gu üerfcr)affen. Sd) fage teiber, med au§> bem

©eftänbuiä, baZ id) 31t madjen fjatte, fjeröorgcfjt , mie

menig bie beutfdjen ^abritanten für fid) fefbft tfjun, 31t

einer $eit, mo ba§ ?(usfanb fein Opfer fdjent, um fein

^ntereffe gegen ba§> unfere burd)sitfe£en. 2)od) tröftet

mid) ber ©ebanfe, bafj trofj ber ©ieidjgdtigfeit ber fya&ri=

tauten in ifyrer eigenen @acf)e — mie ^>err ^enrt) .^omarb

in feinem ©djreiben an ben Discount dauning bezeugt —
ein ©djrei um ©djut^ott öon einem (Snbe £eutfdjtanb§

%üm anberen ertönt, bafj atfo bie grofje 9)caffe ber

3)eutfdjen bie (Sacfje ber Snbuftrie at§ if)re eigene be=

tradjtet. Wlan begreift, marum id) bisher über biefen ^3unft

gefdmnegen, ja mid) nict)t einmal über bie tfjüringifdjen,

fäd)fifd)en unb preufnfcfjen ^abrifanten bettagt fjabe, at§

fie, anftatt ba§ ßottüereinSülatt 311 nnterftül^en, itjm mit

if)reu freilief) fetjr geringen Beiträgen einen Äonfurrenten

ermedt baben." ©efcfjmiegen Ijabe er, als bie £üge oer=

breitet mürbe, bie gabrifanten fubüentiouierteu fein 23fatt

mit 2000 &i§ 3000 Jätern, gefd)miegeu and) ju ber
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SüJerteumbuttg , bie engüfdje Regierung ijabe mit einem

Xrinlgelb öon 6000 STfyateru bie ©inftettung jetner Sßolemif

erlauft 9cun aber mitt er boct) einmal ben burdj bie

Stufjerung SBcftmorelanbS bargebotenen 5(nta§ benußen

unb öffentlid) 9iecf)nung ablegen. Seit feiner ^Rücfferjr

au§ ^ranfreict) 1840 fjat er eingenommen: an Honorar

für ba§> Softem etma 3000 ©ulben, öon ben ^fabrifanten

be3 3otIöerein§, un0 Sraar auSfdjfiefjlid) öon ben mürttem*

bergifdjen, §ur ©rünbung be£ 931atte8 1325 ©utben*),

öon ben böfymifdjen Fabrikanten (bie itjm in beut feljr

fdjönen 53egleitfd)reiben it)re begeifterten St)möatf)ien au»=

föradjen) 360 ©ulben, im gangen 4685 ©ulben. „3)a§

marfjt auf bie adjt 3at)re, njäfjrenb bereu biefer Sacf)e

(ber 53emegung für 3ottfd)u|) meine $eit faft auSfdjftefc

lief) gemibmet mar (aud) ba% „Softem" mar bem Maft
naef) eine gegen Dr. 53omring gerichtete ©elegentjeit§fd)rift),

mit StuSnaljme be3 fetjr befdjeibenen @infommen§, ba% idj

feit 1 1

/2 Sauren au§ bem .ßottoereinyblatt begieße, jäfjriitf)

585 ©ulben 37 1
/« Äreu$er." 9Jtan bebenfe, ma§ baZ

fyeifjen mitt! ©ine (Summe, mit ber nid)t einmal ein iu

ber Deäfje einer 93i61iotfjef arbeitenber unöerfyeirateter

Stubengelehrter auSfommen fömtte, für ben Drganifator

ber beutfdjen £)anbel3öotittf, ber, um feine 5(ufgabe erfüllen

§u lönnen, fortmäfjreub fjerumreifen , mit ben tjödjften

s^erfonen öerfetjren unb auf eigene Soften bie euttegenften

an§(änbifd)en SOcateriatien i)erb eifd)äffen mufj!

©erabe um bie ßeit, öjo er bie Dotation beregnete,

mit ber ba§ SDeutfcfje Sßolt feinen mirtftfjaftspolitifdjen

23i§marc£ belohnt fjatte, üerfnitete er burdj fein perfönfidjeä

©rfdjeinen in Trüffel ben t)anbet3po(itifd)en Srudj Belgiens

*) 2>te jüngeren Sefer triffen ötclleic^t ntdjt alle, bafj ber

jübDcutjd)e ©ulben 1 äJlctr! 70 Pfennige heutigen ©etbe§ leert mar.
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mit beut ßofföeretn. $äuffer, ber baraal§, im (September

unb Oftober 1844, perföntid) mit iimt öerfefjrte, bezeugt,

mcldje ©citugtfjuuttg unb mctdjen Xroft e§ bem geboten

ÜDeanne bereitete, ba§ er ben Vertrag mit Belgien gu[tanbe

gebradjt ijabe. 5Ut§ biefem Vertrage, jagte er oft, Statte

ber gotlocrein SBemeggrünbe ableiten: für bie ^ollänber,

ba$ fie £cutfd)taub ^ugeftaubniffe madjten, für bie beutfdjen

Uferftaaten unb ©ceftäbte, baf3 fie fid) bem gotlücrein

anfdjtöffen, für bie 9torbamerifnner unb 23rafi(ianer, bafs

fie fid) §u beiberfeitS tiorteitfjafteu §anbel§oerträgen ber«

ftänbcu. £)aburd) tonne ber gotfoereiu gum unmittelbaren

5(u§taufd) feiner äftanufatturmareu gegen Äotoniatprobufte

gefangen — öorau§gcfe£t, ba$ ber Vertrag rid)tig au§=

genügt merbe, morauf atterbing* menig Hoffnung mar,

ba bie preuftifdje Regierung ben SSert be§ Vertrages unb

bie barin liegenben SOJögtidjfeiten nid)t begriff.

3ft e§ §u üermunbern, ba$ it)n in ber befdjriebenen

Sage unb angefid)t§ be§ nafjenben 5ltter3 bie ©orge um
feine unb ber ©einigen materielle ©rjfteuä üacfte unb

jufammen mit ber Überanftreuguug fran! machte? ©o
mannen 2ag tag er int 93ett ober auf bem ©ofa, bi§ tfjtt

ber ©etjerjunge mit ber SDcafjuung um äRanuffrtöt gum

3(ufftef)en ^mang. 5tbcr eine Untergattung, eine Steife tjatf

bann ttüeber über bie öergtüetfette Stimmung tjinmeg, unb

feinen immer frifdjen unb fdjttntngoolten ?tuffä^en merfte

man nidjtS baoou au. 2Bie rei^enb als feuületoniftifdje

Seiftung ift ber SDiatog ^mifcfien einem alten Dberfteu unb

einem S3ureaufraten
,

51t beffen Ibfaffung if)it ein ©tue!

3W)emfaf)rt auf ber föeife nad) Belgien begeifterte ! Sfttjein,

täfjt er ben Dberften rufen, tiefet äöort ^tjetn ift ßeben,

ift ©rü£e, ift 90cad)t unb &raft! M* @ott ber §err

£eutfd)(anb fdjuf, ba mar e§ ein unförmtidjer SHumpeu,

eitel 2)red unb ©anb otjue allen SSert. 2>a ftec!te er
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ifjm ben SRfjein in ben dürfen unb Xeutjdjfanb ftanb

aufrecht unb iraftüotl hal D ba$ id) ein ©Ieid)tti§

finben tonnte, ergaben genug, um S^nen anfcrjauticr) gu

madjen, \va§> bie SRfyeinlanbe ben SDeutfdjen fiub! £od)

fjalt, id) f)ab'§! £a§ Sanb am 9if)ein, meine |>erra, bajj

ift be§ beutfcrjen Ddjfen Senbenftücf!" Äaum merft man
e§, bafj biefe§ amüfante ©efprädj ben ßroed; f) at / oett

Sftainjern bie ^inbemiffe überminben 51t Reifen, bie ttjrem

Sßlan einer linBfeitigen Ütfjeinbafjn im Sßege [tauben.

-Sätte Sift eine foldje ©infleibung beliebt, fo mürben

it)n bieHeidjt aud) bie in Säftibtdjen berfammeiten Sanb*

unb fyorfttuirte angehört rjaben, benen er im fetben §erb[t

bie 33ebeutuug bei* Snbuftrie unb be§ ÜBerfefjrS für bie

Sanbmirtfdjaft ttar machen mottle; ba er aber fo fad)tid)

fprad), mie t% ber SBürbe einer fottfjen 23erjammtnng

jiemte, fanben fie ijjn langweilig unb unterbrachen if)it

unter bem ^ormanbe, fie Ratten feine 3eit merjr. Sift

oeröffentlidjte bie Slbljanblung „Über bie Schiebungen ber

Sanbttnrtfdjaft §ur Snbuftrie unb gutn Raubet" in fedjä

Stummern ber SHtgemeinen ßeitung. ©eine Stuffaffung

be§ ©egenftanbc* , bie t)eitte ©emeingut aller öoli§ttrirt=

fdjaftlid) ©ebitbeteu ift, fennen bie Sefer. @r erläutert

fie in biefer ©djrift mit einer erftauulidjen $ütle üon

^fjatfadjen. S3eim 9tad)mei§ feines ©runbfafceS, bafj ber

inlänbifdje ßonfum uuenblid) midjtiger fei al§ ber au§=

länbifdje, füt)rt er bie §inberniffe an, bie ba§ angeblid)

freifjänblerifdje ©nglanb ber überfeeifdjen SSerwertung unferer

lanbmirtjdjaftlidjen ©rjeugniffe bamalS nod) bereitete; e§

befteuerte bie beutfdje SButter mit 20 ©djitting für ben

Rentner, Ö6ft mit 5 bi§ 20 Sßrojent bom Sßert, (Sicrjorie

unb SDtormetabe mit 18 Sreujer ba§> Sßfunb, SBier mit

24 ©ufben baz fjafe, „unb gegen ben armen fauren

bcutfdjen Gffig berjdjanjt man fidj mit einem golt bon
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226 ©ulben 48 Äreugern auf bte Xomte." Unb tote

unfiebeutenb fei, öergttd^en mit bem inneren Sföfajj, bte

Stege beffeu, roaä bie beutfdje Sanbroirtfdjaft exportieren

fönne ! Sift berecfjnet u. ct., bafj fie (bamaU !) ben einzelnen

(Snglänbcr auf einen STag unb 9 ©timben mit £eben§=

mitteilt öerforge, 31t feiner ÜBefXeibtmg ein Sott) SßoHe

beitrage, unb ifjnt jur ©tariung jäfjrticrj 10 Strogen

Siljetmueitt einflöße. ®ie Sanbmirte füllten nur fjetfen bie

Sttbuftrte groft gu gießen unb bamit rjunberttaufenbe öon

fauffräftigeu intünbifdjen SSerje^rern 51t fdjaffen ; bei* bttrcf)-

fdmitttidje ©eutfdje öerge^re nod) tauge nidjt fo öiet roie

ber burd)fd)nittfidje (Snglänber — tro^ ber öiet befprodjenen

dlot ber ettglifcfjen Arbeiterfdjaft.

(Sä mar nid)t jene SSerfcrmmftmg allein, \va§> dm
uad) 9Jtund)eu geführt tjatte. S)a§ bauerifdje SDfinifterium

fjatte itjnt bte Sluäficfjt auf eine Aufteilung bei ber ©ifen=

barmtierumttuug eröffnet, unb &önig ßubiöig {jatte fein

patrtottfdjeS SBirfen bei mehreren (Gelegenheiten anertanut.

Sift öerlangte Aufteilung mit feftem ©etjatt aber otjne

Xitel unb ofjne 2Seröftid)tung gu Hangleiarbeit ; bagegett

motte er fid) üeröflidjten , bie Regierung mit ©utadjtctt,

83cridjten unb Mitteilungen 31t öerforgen; er bebinge fid)

bie greirjeit au§, äfmlidje Serrjäftniffe mit anberen beutfdjen

Regierungen eingeben, unb bei ©treitigfeiten §tuifd)en

Maliern unb ben 9iad)barn ben Stanböunft be§ Unöar=

tciifdjen einnehmen 31t bürfen. 2>ie legten Betben gor*

berttngen mögen fdjutb gemefen fein, ba£ fid) bie SBer=

fjanblungen jerfdjlngen.

2Bie er über bie Aufgaben öfterreidjä unb bie S3e=

3iel)ungen biefeä (Staates ^u ©eutfdjlanb backte, ift fd)ou

mef)rfad) ermähnt morben. ©eine Äuf^rungen barüber

unb feine ganje £t)ätigfeit ()atten if)m bort üiele greunbe

gemalt; nantenttid) ungarifd)e @taat»männer, löie Aööouui,
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SMatf), gidjü, Stnbraffrj, SBatfjiant), B^fycnty, SjMSgft) unb

Äoffutr), luben ir)n ein, bocf) einmal Ungarn 51t befudjen;

fie hofften, feine 9tatfd)läge mürben ben ?(bfa| ber tanb=

mirtfdjaftlidjen s^robnfte Ungarns f)eben. ©0 begab er

fitf) benn nod) im fetben §erb[t 1844 baf)in. (Serjon in

SBien überboten einanber bie Staatsmänner, QtefcfjäftSteute

unb ©elerjrten in (Srjrenbejengnngen, mit benen fie irjn

überfdjütteten , unb in geftttdjfeiten ; in ^refjburg aber

mürbe er at§ ber erfefjntc Ratgeber geehrt. Sein ^ro=

gramm für Ungarn mar ba% beim ßuftanbe biefeS SanbeS

allein angezeigte: (Sinfufjr oon Sftenfdjen unb Kapitalien,

SBerbefjerung ber ftommunifationSmittel unb Hebung ber

Söobenfdjäfce bind) rationetten betrieb ber Sanbnürtfdjaft.

©injelne fauatifdje DJcagtiaren mitterten freiließ Unzeit bei

ber (Srroürjnung ber anptodenben beutfd)en ©inmanberer,

aber ba fiift ba§ ©inge^en auf politifcfje fragen forgfättig

oermieb, fanben fie reinen 9lnlaf$, bie mä^renb feiner 5In=

mefenrjeit r)evrfcr)enbe Harmonie 51t ftören. 2tf§ er an

einem ber testen Sage feiner Slntöefenfjeit einer 8Serfamm=

hing ber ©tänbe beS ^Seftt)er KomitatS als ßu^örer bei-

roorjntc unb Äoffutr) Üjn mitten in ber 9?ebe, bie er gerabe

fjielt, erbtiefte, unterbrach biefer fid) unb prieS mit feurigen

'SBorten ben ÜDtoun, „ber bie Stationen am beften über irjre

magren nationalöfonomifdjen Sntereffen aufffäre"; unb

tiefe SBerfatnmlung, in ber bie Seutfdjenrjaffer bie SDZef;r=

fjeit rjatten, fcracr) in ein begeifterteS Gtjen au§.

Sie ©rünbung einiger inbuftrielleu Unternehmungen

mar bie unmittelbare fyrudjt feiner 51nroefen()eit. ©inen

iptan gur mirtfdjafttidjen ^eorganifation Ungarns, ben er

fofort entmarf, ermeiterte er im fotgenben Safjre gu einer

©djrift, bie unootlenbet geblieben ift. Sarin roirb gunädjft

ton bem in Ungarn auSjufütjrenbeu @ifenbarjn=, Äana(=,

GntmäfferungS= unb gtu^regutierungS=6t)ftem gerjanbett
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unb ein ©djidbcntilgungSplau für Öfterreidj öorgcjdjfagen.

©otfe Ungarn für ben ©efatntftaat mefjr leiften fönnen

als biStjer, Reifet eS bann, fo muffe man eS in ben @tanb

feigen, mefjr 51t crmerben ; in ben bünn bcoötferteu ©egenben

feien Äofoniften an^ufiebeln, ben Sauern ^panbmerfer §u=

gugefetten. 2tn ©rojijinbttftrte bürfe nidjt gebadjt merben,

fo lange eS an Vauern unb §anbmerfern fefjte. .ßunädjft

muffe man auf Vermehrung unb Hebung biefer Beiben

fjanbarbeitenben Maffe bebaut fein; fie mit 3ubuftrie=

erjeugntffen 31t öerforgen, fei Stufgabe bes cMeü§amfd§en

Dfterrcid), befonberS 93ö^men§, unb Öfterreid) muffe bafür

bie ungarifdjen 2fgrarprobufte goltfrei einlaffen. ®te

Mttöierung Ungarns unb fein inniger 9lnfd)uifj an Öfter*

reidj, fomie ÖfterreidjS an S)eutfdjtanb, feien SebenSfrageu

für biefeS raie für gan§ Europa — megen ber ruffifdjen

©efafyr. „©efefct, Sßreufjen unb Dfterreid) mürben burd)

SSeränberungen in granfretd) oeranlafjt, ifyre 2lufmerffam=

feit mieber bem Sßeften gujuroenben, gefe|t ferner, bie

ungarifdje Sßunbe märe bann nod) offen, fie märe burd)

tneteS Srafcen unb Reiben fdjlimmer gemorben, fo märe

nichts natürlicher, als ba$ bie ungarifdje DppofitionSpartei

biefe günftige (Gelegenheit beim @d)opfe fafjte, um im

Sutgenbftcf ber Jjödtjften Verlegenheit ber öfterreidjifdjen

Regierung irjre gorberungen aufs fjödjfte 3U fpannen. 3>aS

märe nun ber günftige Moment für 9htfifanb, einerfeitS

über bie Surfet tyerjufallen, anbererfeitS als Vermittler

gtoifdjen 'Öfterreidj unb Ungarn auf bie mitteteuropäifdjeu

Verfjältniffe (Sinffufj 31t geminnen. @r miebertjott bei biefer

(Gelegenheit, ba$ bie ©eutfdjen eines ^iöilifierten Ungarns

bebürften, um üon f)ier aus bie Valfanljatbinfef gioitifieren

31t fönnen, unb t)ebt einen Umftanb fjerüor, ber bis tjeute

Unheil über Dfterreid) bringt: bafj Ungarn gu Öfterreidj

fein Vertrauen fäffen fönne, med in biefein (Staate eine
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rücfftünbigc Sureautratie unb ein unroiffenber 2lbet fjerrfdjten,

unb haft, menn bie öfterreicfjifcfje Regierung nidjt 31t refor=

mieren berftrije, bie Ungarn, jebe Verlegenheit Dfterreicr)§

Benn^enb, it)re $orberungen immer rjörjer fcfjrauben unb

ben Staat in ©efafjr bringen mürben. £)ie Stufgabe laute

bafjer: fdjteunige nattonalöfonomifdje Reform, attmäfjlicrje

potitifcfje Reform. Um beibc Reformen burdjfüljren 31t

tonnen, muffe ftdj bie Regierung mit beut intelligenten unb

fcf)on gitiilifierten Seit be§ Ijerrfcrjenben ©tementeS, alfo be§

3(bel§, üerbünben; nur mit biefem im Sßunbe tonne fie

ben nod) in Barbarei üerfunfenen Xeil bänbigeu. Gmbtict)

entfjält bie ©dfjrift ben tiottftönbig aufgearbeiteten „^tatt

jur (Srridjtung einer Slfttenfompagmc 511m ßmecf eines all*

gemeinen StransportfoftemS im Äönigreid) Ungarn unb

bamit in unmittelbarer SBerfrinbung ftefjenber Unter=

nerjmungen unb 2anbe»öerbefferungen." 3ba er bei ber

öfterretdjtfdjen Regierung nocf) üon früt)er f)er aU „$)emagog

unb Sufobiuer" fd)lccl)t angetrieben fielen tonnte, fügt er

einem ber ungarifrfjen Reform gemibmeten 2tuffa|e fein

un§ fcfjon befannte§ politifcf)e§ @tauben§betenntni§ bei, ba3

tfyatfäcfjlicl) fomeit mie möglief) öom Safobinertum entfernt

unb beffen gerabeS (Gegenteil ift. ©eine Sßertetbiguug

fcfjtiefjt mit bem ©a|e: „%n ber (Spitje meiner SRepubtit

ftanb immer ber ftaifer."



X

Die letzten Reisen:

siucbi in Feindesland und in den Cod

3um ©greifen unb Hrger feiner beutfdjen (Gegner

berfiinbtgte Sift im ftult 1845, er fei au§ Öfterreid) gurwf

unb neunte bie Ütebaftion feinet SötatteS mieber auf. SKan

fjatte fdjon triumphiert, er fei nadj Öfterreicf) gegangen,

med er feine fRotte in £)eutfd)taub au§gefpiett fjabe. Übrigens

mar er aud) mäfyrenb feines 2(ufentf)alt§ in Öfterreid) ber

Mai* unb 3(u§funftgeber geblieben, an ben fid), mie an ein

3entralbureau, bie ®eutfd)en in allen midjtigen öotfsmirt*

fd)aft(id)en Slngelegenfyeiten maubten. Sa ber goüfongrefs

öon 1845 ben bebrofyten ^nbuftrien ben geforberten (Sdjufc

nidjt bradjte, fo ftieg bie Erbitterung ber ©übbeutfdjen

gegen ^ßreufjen in bem ©rabe, ba§ fie ben ßotfoerein gu

fprengen unb fid) an Öfterreid) angufdjliejgen brofjten. Sift

bekämpfte bie XrennungSgetüfte
; fo bringenb, führte er aus,

inniger 2(nfd)(u£i DfterreidjS an £)eutfd)tanb gemünfdjt

merben muffe, fo menig fei bei ber SJtüdftänbigfcit eine§

Stei(§ ber öfterreidjifdjen 23eöölferung bie ttötlige mirt-

fdjaftlidje SBerfdjmetäuug angezeigt. ÜberbieS mar bie

potitifdje Einigung ®eutfd)tanb§ fein £ie(, unb er muftte,

ba$ biefe nur öon ^reufjeu ausgeben lenne.

Einige geidjen oer Slnedennung erfreuten tfjn um
biefe geit. ^er böfymifdje ©pinnoerein überfanbte it)n am
20. Stuguft 1845 groben böljmtfdjen ßuuftffeifjeS als

Sentid), Sift. 13
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©fjrengeftfjenf nebft einer Sanfabreffe , unb eine fo(ct)c

Stbreffe befdjtoß aucf) ber föongrefj Seutfdjer @emerbe=

treibenber, ber bei Gelegenheit ber 9Jäd)aeli§meffe in Seip^ig

abgehalten ttntrbe. Unb im Dftober be§ Sal)re§ über=

fanbten bie rt)etntfct)en ©ifeninbuftrietlen auf Eintrag ßoffen§,

be§ 93eft^er§ ber töonforbiaf)ütte bei Äobtenj, ein @ijrett=

gefreut: oon taufenD Xrjalern. 3ftt feinem Sanffd)reiben

fagt er, um ber ®acf)e mitten mürbe er gemünfdjt fjaben,

ba$ ©efdjenf: ablehnen ju tonnen; leiber fei er ba^u nid)t

in ber Sage. Sen (Secrjjig nafje unb franf, fer)e er mit

33eforgni3 in bie ^ufuuft; ,,id) traue mir nicfjt einmal

meijr bie ßraft 51t, 511m jmeitenmale nad) 9iorbamerifa

au^umanbern, mof)in mid) meine bortigen $reunbe rufen,

unb mo icf) mid) teict)t in einigen Sauren mieber ertjoteu

tonnte".

(Seine teiblidje ©efunbljeit ftettte ba§> 23ab 9tippotb3au

einigermaßen mieber t)er, unb im Sßinter fdjrieb er jene

5(uffät$e, bie ^äuffer unter ber Überfdjrift „Sie potitifd)=

öronomifdje 9cationateiuf)eit ber Seutfd)en" öeröffenttidjt

f)at. Sie ^ufünftige 9)kd)t unb (Sidjertjeit Seutfdjtanbio,

rjeißt e§ barin, berufje auf ben materietten Gräften unb

auf ber (Starte be3 9cationatgefüf)ty feiner Golfer; biefe

©runblage aber fei nid)t benfbar oljne nationale §anbel5=

etnfjett unb eine fraftige nationale •Jpanbetepotitif. Senn

fott ber SJJenfd) im Seibe leben, fo forbert er fein tägtid)

23rot, fage ber Sidjter, unb e» fei eitel Sfjorljeit, „öon

einem $otf, ba§ nicf)t einmal ber materiellen 3Sof)ttt)aten

einer großen Nationalität teilhaftig ift, bk geringfte 5tuf=

Opferung unb 23egeifterung für bie Sßerteibigung be§ (Staate»

gu ermarten". Sie Aufgabe, ba£ materielle 2Bof)Ifein aller

Seutfdjen §u förbern, baburdj Siebe jum gemeinfanteu

^aterlanbe ju ermeden, bie ^rooin^ialintereffen ju einem

©efam tintereffe 5U öerfc^mel^en unb fo ben i)tationalftaat
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barpbereiten, fjaBe ber 3°fl°ere in übernommen, 2tuf baZ

tieffte bebauert ßift, ba| burdj bie fRüdfcfiritte ^reufjenS

in ber golfyolitif foüiel fdjöne $eit für Seutfdjtanb uub

fooief Popularität für SJkeufjen oerloren getje. Sie ©efjn*

fud)t nad) nationaler ©inigung t)abe fdjon als |mupttrieb=

feber pr golleinigung geroirft. 2)aS erlernte fogar @ng*

lanb an. 3m äRär^eft 1845 beS Söeftminfter «Reüteto

fei gu lefen: nne mädjtig aud) bie materiellen Sntereffen

beS SßotfeS unb baS ginan^intereffe ber Regierungen gu*

fammengeroirft tjaben mödjten,
rr
fcf)tüerlidr) mürben fie

l)tngereid)t fjaben, ben ßolltierein ins ßeben ju rufen,

oljne ben gemaltigen Srang ber im gangen beutjdjen SSolfe

lebenbig gemorbenen entf)ufiaftifd)en ©e^nfud)t nacr) einer

fjanbgreiftidjen beutfd)en Nationalität." Slucfj 9ftd)etot (ber

fpäter SiftS 33ud) inS O-rangöfifclje überfetjt t)at) füredje in

feinem SBerfe über ben gotlüerein biefe Slnficrjt aus unb

füge bei: „Sie Seutfd)en finb beS ^t)i(ofopl)ierenS inübe

unb Ijaben bie Slbftraltionen fatt; fie merben böfe, mag

ber $rembe fie als Sljeoretüer loben ober als Sräumer

tabeln; fie bürften nad) praltifdjer SBirffamfett."

Sn meld) unlöslicher Sßedjjefarirfung btä Öfonomtfdje

mit bem ^otitifdjen ftefje, fei irnn gleid) nad) feiner 9iüd>

fel)r au» 51merifa flar gemorben, ha man im ©üben tuie

im Sorben fdjon ber politifdjen ßerftriitterung megen ein

beutfcfjeS @ifenbal)ttft)ftem für unmögtidj gehalten Ijabe.

(Sei bod) aud) ba§> materielle (Slenb ®eutfd)lanbS , ber

$erluft feines £>anbelS, feiner ©dt)iffat)rt, feines Reichtums,

ebenfo burd) feinen potitifdjen gerfall üerfdjutbet, mie bie

©djmad), bafj eS nid)t allein üon ben ©rofjmädjten, fonbern

fogar oon ben ßmergen unb Krüppeln unter ben Nationen

üerad)tet unb oerf)öf)nt merbe. $aht boc^ ein foldjer

ßmerg, ein ©pröfcting beS beutfdjen Zolles, eine eigene

nationale ^mnbelspolitil: getrieben, Kolonien ermorben, unb
13*
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rjaite (burcf) bie ^ein^ölle) ba% SDhttterfanb in fdjmad)=

üoßen 23anben gefangen. (Sr entwirft bann bie @runb=

güge einer nationalen SßtrtfdjaftS* unb ^anbefspolitif, roie

fie ber (bamal§) gegenwärtigen Sage entfpredje, bie fogar

einen Stbant ©mitf), wenn er nod) lebte, beftimmen würbe,

fein 23ud) nod) einmal unb ganj anbers ju fdjreiben.

2)af$ bie SDeutfdjen nur gu motten brauchen, um
bie erfte Nation ber (Srbe gu werben, baüon überzeuge

fofort ein 53ticf auf bie £)eutfd)en be§ StuSlanbe». Überall

feien fie bie tüdjtigften, bie nod) gebeten, mo jeber anbere

3U ©runbe gefjt. „2öenn man in 9?orbamerifa eine große

palaftärjntidje ©crjeune neben einem Keinen 3$or)nrjän3cr)en,

inmitten öon regelmäßig umzäunten, auf§ fteißigfte ange=

bauten ^rucrjtfelbern wahrnimmt, fo weiß man : biefe $arm
getjört einem 3)eutfdjen. 3fn ^ari§ finb bie ©eutfdfjen bie

fteißigften Arbeiter unb ^anbtuerfer, in ©übamerifa bie

beliebteften @efd)äft§füt)rer großer engtifdjer Käufer, überall

finb fie bie gefdjättfeften 9Jcatrofen, unb ba§ Dbereffaß, ba%

fid) ttor allen anberen ©egenben granfreidj§ burd) feinen

©ewerbefteiß au^eic^net, ift eine öon SDeutfdjen bewohnte

^rotüng." Unb er mirft Solide in eine gufunft, bie wir

heutigen feit etma swangig Sauren ©egenroart merben fetjen.

3n ber ÜDfttte be§ nädjften Sat)rt)uubert§ werbe e§ nur nod)

gmei ober Drei wirftid) unabhängige Nationen geben. SDamit

muffe redjuen, mer ein wirtticfjer (Staatsmann fein molle.

@§ gebe ^erfonen, bie, mie ber SBilbe unb ber ^Berliner

(Sdenftefjer, nur für ba§> 23ebürfni§ be§ 2tugenbtid§, anbere,

bie auf ein paar SBodjen ober SO^onate l)inau§, öiele, bie

für ifjre ganje eigene Seben^eit unb für ben Unterhalt

ifjrcr Äinber nad) be£ 5ßater§ £obe, mand)e, bie für eine

9taf)e öon julünftigen ©efd)Ied)tern forgten. @o fei e£

mit ben Böllern unb Staaten. 9cur große Nationen rjätten

iljre ^ulunft m oer ©ctuatt , unb ber 33eruf be§ eckten
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©taatSmannS — nicf)t be§ ©efefcgeberS, nidjt be§ SDiplo»

maten — fei e», ben ©ang ber ©ntnndetung oorau§zuferjeu

unb mit SHüdfidjt barauf bie ßufunft ifjreS SBaterlanbS

31t fiebern.

Sßäfjrenb er biefe großen ©ebanfen ausgestaltete,

fjatte er mieber ein ©e^üdjt abjumerjren, btö irjn in ber

granffurter Dberpoftamt^eitung unb anbermärt§ mit $er=

bädjtigungen unb 23efd)impfungen quälte unb itm atil ba§

untergeordnete SSerf^eug eine§ |)äuftein§ öon Öfabrifanten

abtfjun 5U fönnen glaubte. 3U einigem SErofte gereifte

e» irjm, mit Robert öon 9Jcof)l forreföonbieren %n fönnen,

ber bamalä öon ben mürttembergiferjen „©Treibern", fret=

lief) niel gelinber at§ öormatS Sift, gemafjregelt mürbe.

(9Kof)t f)atte 1845 al§ Äanbibat für bie Kammer in

einem 9hmbfd)reiben an bie Sßätjter bie Regierung fdjarf

fritifiert. £>a§ ©abreiben mürbe ofjne fein SBiffen unb

gegen feinen üESitten. burdj bie treffe üeröffentließt. 2)er

Sffiinifter ©djtaöer enthob ifjn feiner afabemifdjen 2ef)r=

tfjätigfeit unb öerfetjte tfin „wegen Unbotmäfngreit" al§

3Jegierung£rat naef) Ulm. 9ttorjt üerzicrjtete auf btefeS

2fott unb folgte 1847 bem «Ruf als ^rofeffor ber ©taat§=

miffcnfdjaften an bie Uniöerfität ^eibelberg.) 53eibe ÜKänncr

ftimmten in ber Überzeugung überein, bafj e§ infolge

be§ UnüerftanbeS ber Regierungen $u einer Reöolution

fuinmen muffe.

Sm SSinter trat ein SreigniS ein, ba§ if)n über bie

SDcifere be§ $aber§ mit ^tjiliftern emöorfjob unb §u neuem

&bm elettrifierte. (Snbe 1845 magte e§ @ir Stöbert

Sßeet, öffentlich anguerfernten , \va§> Sift feit Satiren aU
notmenbig öerfünbigt fjatte: eS fei für ©nglanb ßeit, bie

Ärücfen ttjeggmuerfen unb §um gre ;fmnbel überzugeben.

25ie ©tunbe ber ^orngötte fjabe nun gefdjlagen, fjeijst e§

in ber 3arjre§ftf)tufjnummer feinet JölatteS; bamit merbe
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eine neue %xa ber englifdjen §anbe(*politif eröffnet; fein

Staat merbe baöon fo ftarf Berührt mie ©eutfdjfanb,

feiner aber fei fo roenig auf ben grofjen SSanbel üor=

bereitet, fo ftefje man benn üor neuen roicrjtigen Aufgaben.

Unb an gran§ ^u(^ft) fdjrieb er am 13. ÜJtörj 1846,

er merbe mafyrfdjeintid) in SRündjen SSorlefungen über bie

^ßeelfcf)en ÜDJafjregeln galten; aufcerbem bereite er eine

neue Auflage feine§ 93udje§ unb gmei toeitere SBänbe oor;

ber gmeite S3anb folte bie Sßotttif ber 3ufunft entroicfetn,

ber brüte bie SBirfung ber politifdjen Snftitutionen auf

ben SReidjtum unb bie SO^acfjt ber Nationen bartegen.

ßugletdj agitierte er für eine (Stfenbafjn üon Hamburg
nacf) Oftenbe, bie baZ Komplement ber neuen englifdjen

§anbet§potitif fei. üftatürlid) begeifterte biefe ^3otitif bie

beutfdjen ^reifjänbler gu einem neuen ©türm auf bie

3ottfd)ranfen, unb Sift befdjlofj, in biefem fritifdjen 2lugen=

blid nad) (Sngtanb §u gefjen unb bie Singe in ber 9Zär)e

§u beobachten. Sie bittet §ur fReife gemährte ifmt ber

gabrifantentierein in ber $orm einer ©uboention be£

3otloerein§blatte§ , ba% bamatS att§ bem (Sottafdjen in

SiftS eigenen Verlag überging.

3(u§ Sonbon fdjrieb er am 26. Sunt: „Sdj fyabe

geftern 9^act)t im ^artament§f)au§ ,$tt>ei midjtigen (Sretg=

niffen beigemofmt; im £)&erfjau§ faf) idj unter Ifftamation

Sfyrer Sorbfdjaften ba§ Korngefetj £obe§ oerbfeidjen, unb

einige ©tunben fpätcr im Unterhaus bem äWiniftertum

^eet ben £obe§ftof3 oerfe^en (burdj bie SSertoerfutig einer

3wang§bitl für Srfanb). 2)er freunbttdje Sorb SRonteagle

rjatte bie ©üte, mir ntcr)t nur alle bie s$eer§ unb tittera=

rifdjen Gfjaraftere , bie in unferer 9Zätje faften, fonbern

audj bie bebeutenbften ÜJttitglieber be§ Unterlaufet §u

geigen. „Ertauben ©ie, bafs vi) Sfjnen §errn 9ft. ©regor

üorftette?", fagte Dr. Somring; ein freunblidjer SDiann
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mit einem fefjr intelligenten ©efidjt brüdte mir bie |mnb.

„$err SoBbcn tt>ünfd)t S^e 23etanntfd)aft 31t machen",

erfd)otl e§ öon ber cmberen Seite, unb ein nod) junger

Sttann mit üerftanbeäftarem fingern ftrecfte mir bie §aub

en^egen. „Sie finb atfo rairllid) f)ier, um fid) belehren

31t laffen?" freilief), ermiberte icf), aud) um öon bem öer»

ehrten £>errn t)ier (9JJ. (Tregor) Stbfotution für meine

Sünben 31t erflehen. So ftanb id) fdjer^enb eine $iertet=

ftunbe lang inmitten meiner brei größten ©egner. Söetcr)

großes öotitifd)e§ £eben t)ier! Wem fieljt l)ier bie ($e=

fd)id)te nmdjfen."

93et biefem 51ufentrjatt in (Snglanb reifte ein @ebanfe

in irjm, ben er fdjon ein SaJjr öorfjer im ^otloerein§blatt

gelegcntlid) fnngemorfen l)atte : ber ©ebanfe einer Sltlianj

§roifdt)en SDeutfdjtanb unb (Sngtanb. 2)a ©nglanb fein

ttolitifdje§ unb mirtfdjaftlidjeS Sbeal oermirflidjte, unb ber

Äamöf gegen biefen Staat nur au3 ber SöeforgniS ent=

förang, (Sugtanb fünne S)eutfd)lanb nnrtfdjafttid) erbrüden,

fo lag ber @ebanle nalje, auf (£ngtanb baf)in ein^umirlen,

baf$ e§ feine mirtfdjaftlidje Überlegenheit 3)eutfcf)tanb gegen=

über nicfjt mifsbraudje; öerftanb e§ fid) ba^u, tief; e§ fid)

eine beutfdje ßoltöotitif gefallen, bie ben 33ebürfniffen ber

noef) niefit f)in{ängtidj erftarlten beutfcfjen önbuftrie ent=

fprad), fo mar ein 33ünbni§ beiber Staaten ba§> ütfatürfidjfte

öon ber SSelt. 9?amenttid) lag it)m baran, ben öolitifdjen

©etft @nglanb§ nad) 2)eutfd)tanb 31t öeröflan^en, burd)

einen lebhaften äöedjfeiüerfetjr beiber Sauber bie bentfcr)e

Sureaufratie gu entlnur^eln unb freien Snftitutionen bei

un§ ©ingang 31t öerfdjaffen. 2)a§ ÜDkfs öon ßoüjdjufc,

bciZ er für nötig tjiett, bei ben beutfdjen Regierungen

burdjjufefcen, mar tfjm nidjt gelungen; üerfudjen mir atfo,

fagte er fid), ob mir nicfjt bie (Suglänber bemegen fönnen,

au§ öotitifdjen ©rünbeu auf ifjre Vorteile im §anbef3=
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öerfefjr mit 3)eutfd)tanb gu üergidjten, Jute fie jetjt auf ben

6d)u£ ber ©runbrente ifyrer 9trifto!mtie öergidjtet fjaben!

(£§ lag, fdfjretbt ^äuffer, „eine öergmeiftung§ootle Refig=

nation in beut (Sntfdjluß
, fid) lieber ben ^etnben angu=

oertrauen. Vergebens [teilten if)m bie $reunbe üor, mie

unmafyrfdjeinlid) ein ©rfofg fei, er ließ fiel) öon feinem

^piaue nidjt abbringen. (58 ift bie gtorreidjfte SJftffion

meme8 2eben8, entgegnete er, unb ber ßmed ein fo groß=

artiger, baß id) mid) fdjon burd) ba§> 93cmußtfein belohnt

füf)le, if)n erftrebt gu fmben." 2)er preußifdje ©efaubte

in Sonbon, 33unfen, beftärfte ifjn in feiner Sbee, unb

ermunterte it)n gur 2tbfaffung einer SDcnffc^rtft für bie

Regierungen in SBerlin unb Sonbon: „Über ben SSert

unb bie S3ebingungen einer 211 Hang gmifdjen
Großbritannien unb 2) eutf erlaub." $lad) feinem

£obe mürbe fie in ber Sittgemeinen 3eitung öeröffentlid)t.

©ie ift gteict) ben Sluffä^en über bie 93e§iet;ungen 2>eutfd)=

tanb8 gu Öfterreid)4lngarn ein 23eftanbteit be§ großen

@ebanfenfrafe8 , ber af8 „^ßolitif ber .ßufunft" oen Sn=
Ijalt ber folgenben 53änbe be§ nationalen <Stiftem8 au8=

madjen follte. 3m gmeiten Steil gebaute er bie $ott=

enbung be8 gotlüereinä ourcf) oen 2tnfd)tuß ber ^anfeftäbte

unb ber föuftenftaaten unb bie Regierungen 2)eutfd)tanb§

gu ^ollaub unb Belgien, gu Dfterreid)=llngam unb (5ng=

lanb, im britten ba8 beutfdje £ran8ttortft)ftem, ba8 ^oft=

mefen, bie Mngreform unb ba$ ^atentgefetj gu betjanbetn.

Sm Eingang ber 2)entfd)rift fagt er, e8 fei feine Über=

geugung, bat} oon ber richtigen Geftaltung ber $erl)ältniffe,

bie er beleuchten molle, nidjt allein ba8 gufünftige ©lücf

ber beiben Stationen, fonbern für eine geraume 3eit ba§>

ber gangen 9#enfd)f)eit abhänge. „Sie Staatsmänner

gfüdttdjer unb mädjtiger Nationen lieben e» in ber Regel

metjr, fid) mit ben ^ntereffen ber ©egenmart at8 mit
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benen ber ßufunft }U beschäftigen, Sie fjaben baZ über

fyaupt mit ben ©lücftidjen unb äftädjtigen gemein; ift e§

bod) angenehmer, bie ©egenroart 31t geniefjen, als ficf) mit

ber SBorfteflung bon 9Högttdjfeiten ober 2SaJjrjd)etnlid)

»

feiten gufünfttger 28ed)fetfalte abzugeben." Sr überblidt

bie grof3e poltttfdje unb mirtfcfjaftlidje Umroälgung, bie

feit 1770 baZ Slntltfc ber ©rbe beränbert fjabe, unb [teilt

(Sngfanb als bie 9#ad)t bar, bie berufen fei, ba* bnrd)

bie Umroät^ung entftanbene ©fjaoä ju orbnen, eine Drga*

nifation fjerjuftetten, „moburd) e§ nidjt nur fid) fetbft bie

güf)rerfd)aft in ben äSeftangelegenfjeiten," fonbern aud) alten

anberen Nationen unb Sänbern ber (Srbe $retf)eit unb

(Sioilifation, ^rieben unb 2Bol)tfaI)rt, mit einem SBort, ben

moraüfdjen unb materiellen $ortfd)ritt fidjert." Seber

Pjilantrop muffe fid) barüber freuen, ba$ biefer Ijofje 53eruf

einer Nation 31t teil gemorbeu fei, „bie nidjt ihresgleichen

auf (Srben fjat, ob mau fie betradjte uad) it)rer inbuftriellen

unb fonunergietten (Sntmidelung ober uad) ifyrem Sinn

für föedjt unb ©ercdjttgfeit
, für $ret|eit unb 5luf=

flärung."

2)a3 fei menigftenS bie Ijerrfdjenbe Meinung in 3)eutfd)=

lanb, benn biefeS benfe mit Söibertöttten an bie fünftige

(Suprematie bon üftorbamerifa , e§ fürd)te bie bon granf*

reid), eS berabfdjeue bie bon 9ftuf$fortb. (2>a£s bie Seutfdjen

baZ $eug oa3u Rotten, fid) jur füfjreuben SBeltmadjt empor*

jufdjtoingen, babon mar Sift überzeugt unb ba§ l)atte er

oft genug gefagt, aber bei ber Unfügigfeit ber beutfdjeu

Regierungen, nutzte er jebe Hoffnung auf eine poütifdje

Sfaugeftaltung 2)eutfd)tanb5 aufgeben unb fonnte batjer bie

9ftüglicf)feit einer beutfdjen Suprematie nid)t in feine

ßufunftäredjnung einftellen; ba§> 53efte unb £)öd)fte, maS

er §u f)offen magte, mar ein mit öfterreid) berbünbete»

unb ben Satfan in feine ßotouifation§ttjätigfeit ein*
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be^ietjenbe* 25eutfdr)Ianb unter engtifdjem (sdjufc). Sift be=

grünbet bie breifacfje 9tntipatt)ie ; er fdjreibt u. a.: „Sie

^rangofen finb eine tapfere unb hochbegabte Nation, aber

bie Statur f)at ber galltjdjen Stoffe bie (Sigenfdjaften öer=

jagt, bie erforbert merben, um eine Station auf bcn f)öd)fteu

©tanbpunft ber SOZacfjt unb be3 9teid)tum§ ju ergeben.

(Sie erjeltieren roeber im Stcferbau nod) in ben ©emerben,

Weber im «Raubet nod) in ber ©djiffafjrt, unb ü)re ©rfotge

in biefen (Gebieten tjaben fie t)auptjäct)ücf) benjenigen ifjrer

Sßrotmtjeu gu banfen, in baten ber germanifdje ©eift öor=

tjerrfdjt, nämtidj (Slfafj, Sotfjringen, Stormanbie unb fran=

jöfifd) gfanbern. SJcit ben erwähnten Stotionatfetjtern öer=

einigen bie ^ranjofen einen ©rab üon Siebe gunt fRvtfym

unb befonberä gum Ärieg§ruf)m, ber fie ju alten ßeiten 311m

mittigen Snftrument großer getbfjerrn gemadjt f)at, \a, fie

adjten Stationatfreitjeit unb Siationatreidjtum nidjt fomofjt

um mitten ber SSor)tfar)rt , bie fie ben Snbiüibuen öer=

teilen, atS um mitten ber Vorteile, bie für it)re äKÜitär»

mad)t barau£ 31t gtetjen finb. Sftemats tjaben bie ^rangofen

baran gebad)t, baZ ^rtttgtp ber ©etbftregierung, biefe reidje

Cuette ber Stotionalmadjt unb beS 9toticmalreid)tum§ , in

Stnmenbung 51t bringen, unb faft möchten mir glauben,

fie fjätteu niemals erfahren, ma§ man unter biefem SBorte

üerftetjt. £>ie ^ran^ofen tjaben nie aufgehört unb merben

nie aufhören, ben 9?fjein gur ©renje ju begehren. Sie

fdjeinen bafür weit tiefere ©rünbe at§ bie üorgefdjütjten

gu tjaben. (Sejjt tommt ein ©ebanfe, ber in neuerer $eit

öfter au§gefprodjen morben ift unb ber gemöfjntid) für

eine $rud)t ber mobernen (Strjnologte gesotten wirb; mie

man tjier fietjt, ftammt er dort Sift.) 25en grangofen

nämtidj, wenn fie Belgien unb SDeutfdjtanb bi§ gum

ffi)dfi befitjen, tann e§ nid)t ferner fallen, wie ba§>

fdjon einmal gefcfjetjeu ift, audj .fwttanb unb bie Sauber
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an ber Sm», an ber 9tiebertüejer unb 9iieberctbe 511

erobern, $nbcm fte fo ben fräftigften Seil ber gerrna*

nijdjen 9taffe be» Kontinents auf ben romanifd)en Stamm
ifjrcr Nationalität pfropfen, oerjijaffcn fte ifjrem 9tationat=

förper bie (Sigenfdjaften, bie ifjm festen, bie aber jur @r=

langung ber Sßorfjerrfdjaft erforbertid) finb, nämftäj einen

f)of)en ©rab geioerbüdjer Sßrobuftiüttät unb 05efc£)icf für

6d)iffaf)rt unb Kotonifation." Sie s^oütif, fitfjrt Sift

weiter au§, mirb überhaupt in 3ufunft oeftimmt merben

burd) bie SRiüatttät ber brei Waffen unferS Äutturtreife§

;

bie fütjrenben äftädjte ber brei Waffen finb (Sngtanb, granf»

reief) unb tKujsfanb. Xk germanifdje SRaffe ift aber offenbar

oon ber ÜBorfefjung jur oberften Seitimg ber 2öeltangetegen=

Reiten berufen. S)a§ fügten bie anberen beiben, unb be§=

r)a(6 finb SRujjIanb unb ^ranfreid) natürüdje SBerBünbete;

aujserbent aud) nod) baburd), ba% beibe, um it)re mt^n*

länglidje nationale 9iaturan(age 31t ergangen, ben Kon=

tinentatteil ber beutfdjen fRaffe unter fidj gu teifen

uninfdjen, um fo oerftärft (Snglanb überminben gu lönncn.

^ranfreid) plant gunädjft eine Snöafion in Srlanb. (Sng=

lanb fann aber nid)t, roie biäfjer, feine gange Kraft auf

(bewerbe unb Raubet oertoenben, menn e§ gugteid) feine

Küften oor-Snoafionen jdjüjjen folt. Unb gugteid) toirb

Gngtanb mirtfdjafttid) oon bem auffteigenben üftorbamertfa

Dcbrofjt. 2BÜ1 (Snglanb feine $utunft na<§ a^n Seiten

bin fidjern, fo mag eS SBcftafrifa ben grangofen, 9Jorb=

unb Cftafien ben Ütuffen überlaffen, bamit biefe beiben

SBölfer in ber 93efjauptung jener ©ebiete itjre Kräfte üer=

fdjmenben, bafür aber «mr Sicherung feiner Sßerbinbung

mit Snbien ein (Sgnpten unb SBorberajten umfaffenbe§

ßtüifdjenreid) grünben, bafür forgen, baf; ade Sänber ber

curopäifdjen STürfei in beutfdjcn 23efi£ fommen unb ftcf)

mit £eutfd)Ianb oerbünbeu. „Wan bebeufe nur, metdjen
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ungerjeuren Vorteil (Sngtanb au§> ber Anlegung einer (burcr)

3)eutjdjlcmb füfjrenben) efeftrijrfjen STetegrapfjenlinie er=

madjfen mürbe, öermittet§ beren Dftinbien mit berfelben

Seicrjtigfeit öon 2)omningftreet au§ §u regieren fein mürbe,

mie jettf 3erferj unb ©uernfetj."

ßine roirffame Slßiang gtmjdjen SDcutfc^fanb unb @ng=

lanb, lejen mir meiter, fetjt üorauS, bafj ficf; SDeutfdjfanb

im 23efi| aller ber Gräfte befinbe, bie itjm nur au§ freien

Snftitutionen unb qu§ einer üotlfommen nationalen Organi=

fation ermacrjfen fönneu, benn e§ ift meniger bie 9)?ad)t

unb greunbfcfjaft ber beutfcfjen dürften a(£ öietmefjr bie

®raft unb ©nmpatrjie be» SDeutfdjen $otfe§, beren @ng=

lanb in einem £ampf mit granfreicf) unb 9fttJ3(anb bebarf.

„9?un mufj idj mir bie Setjauptung erlauben, ba$ gegen=

märtig, in einer geit, mo fo tuet getrau merben fotlte unb

fönnte, um bie potitifcfjen unb nationalen SSünfctje unb

Söebürfniffc be§ beutfcrjen 3SoI!e§ ju beliebigen, üon feiten

ber beutfcrjen Regierungen ober oietmerjr ifjrer 33ureau=

fratie nic^t§, ober faft gar nicfjtä getrau roirb, märjrenb

oon feiten ber englifdjen £)anbe(§poIitif 51t einer geit,

mo e§ fo leicht märe, fidj baZ beutfcfje SSoIl gu befreunben,

atte§ gefctjie^t, fid) feine ©t)mpatt)ie gu entfremben. ©0
fcr)eint e§, al§ ob man tion beiben (Seiten nicfjt» 5tn=

gelegentlicheres §u tfjun rjätte , al§> im £>eutftf)en SBolf

e

jenen 9iationaIgeift gu töten, ben man bermaleinft fo nötig

f)aben mirb, unb ber, pflanzt man il)n ntdjt jefct fd)on, §ur

3eit ber dlot tticfjt plöfclidj jjeraufgubefdjtüören ift, e§ märe

benn in ber gmifdjengeit eine neue ©rfinbung gemalt

morben, ifm burd) 2)amttf 51t erzeugen." ©in nütjlidjer

unb midfamer Stltiierter, bas mirb ben ©ngtänbern notf)

bejonberä 311 beadjten empfohlen, fönne 2)eutfd)(anb nur

bann für fie fein, menn e£ feine nationale SBiebergeburt

erlebe. £)iefe Huberten ober erfdjmerteu menigftenS bie
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Snglanbcr, inbem fie Scutfdjfanb bind) ifjre ^olfyofitif

fdjtuädjten. Sie glaubten ^eittfcf)fanb 31t fennen, meit fie

einigermaßen bie Diplomatie feiner Regierungen fennten,

aber fie irrten fief). Unbekannt fei ifynen ba% beutfdje

SBolf, ber ungeheure 21uffdjttnmg feinet 9tottonalgefüf)l§,

ba§ Ringen feine§ ©eroerbeftanbel nad) Unabljängigfeit dorn

StuSlanbe. 9iod) bagu redjnc ©ngfanb fatfd). ($erabe ein

burd) ßoflfdju! crftarfteS inbuftrietteS SDeutfdjtanb unb ber

33erfe^r mit einem fötalen öerfpredje ben (Sngtänbern bie

größten materiellen Vorteile, mie bie englifdje 9Iu§fu()r=

ftatiftif ber legten Satire bemeife; je metjr £)eutfd)tanb§

Reichtum mad)fe, ein befto befferer Käufer englifdjer 2Baren

merbe e§. SBie tfjörtdjt, biefeu burd) bie (£rfat)ntng ge=

mäfjrleiftcten reellen 9Zut^en bem ^tjantom ber ^>anbel§=

freiljeit %u opfern! ®aum merbe e§ nötig fein, 31t erinnern,

Daß Deutfdjlanb feine SBiebergeburt (fo fcfjreibt Stft au§

guten ©rünben immer für (Sinigung) nur öon Sßreußen

51t ermarten fyabe. Selber fdjtuebe biefe» in ($efaf)r, feinen

Einfluß $u bcrlieren, med es befdjulbigt werbe, ba£ e»

(Sngtanb gegenüber bie beutfdjen 9tationalintereffen nicfjt

gu magren öerftefye. Stuf bie $rage, wa§ nun eigentlich

bie englifdje Regierung tfjun folle, antwortet er: „fie fotlte

bie ^annoberaner it)re§ Vertrages eutbinben; fie füllte

Ißreußen merfen laffen, bafc unter ben obmaltenben Um=
ftiinben ©nglanb fein ©ienft bamit ermiefen merbe, baß

Sßreußen in SEariffadjen gegen bie öffentliche Meinung

fjanblc; fie follte, ftatt bem Stnbrang itjrer ^nbuftricllen

nachzugeben unb auf bie ßollfongreffe einen ber beutfdjen

önbuftrtc nachteiligen Sinfluß §u üben, fiel) au ben ©runb*

fatj galten, baft jebe Nation am befteu nrffen muffe, maS
ifjr gut ift. (Stmaigc Vorwürfe iljrer Snbuftriellen tonnte

fie leidjt mit ber 23emerfung jurüctwetfen, ba$ ber beutfdje

£arif immer nod) geljnmal liberaler fei, als ber jebe»
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anberen 2anbe§, unb halft bie 9(u§fuf)r @nglanb§ nacf)

Sßreujjen, 2)eutfd)lanb unb £)ot(anb im Saufe ber legten

^erju Safyre fogar um 50 ^rojent meljr ^genommen fjabe,

üU bie nacf) SRufjfanb, g-ranfreid), Portugal unb feinen

Kolonien, nad) (Spanien, Italien unb ben bereinigten

Staaten öon 9£orbamerifa."

3n bem Schreiben an ben Äönig $riebricf) 2öi(r)etm IVV

roomit er bie SDenffdjrift überfanbte, fagte er u. a. : „Sdj

merbe fätfdjtid) für einen ©egner ^reufjen^ gehalten,

©iebt e§ in ADeutfdjfanb Patrioten — unb id) glaube,

ifjre ftafyl ift nidjt gering — , bie öon ber Überzeugung

burcrjbrungen finb, ^reufjen r)abe bie Sßeftimmung, burd)

SReaftton gegen bie ftationären unb retrograben jtenbenjeit

attersfd)ti>ad)er 9)cäcf)te bem SSaterlanbe bie Äonoutfionen

einer Üleüolution ober bie Sdjmadj einer abermaligen

Unterjodjung 51t erfparen — giebt e§ in SDeutfcrjfanb

Patrioten, bie ber Slnfidjt finb, bafj £)eutfd)fanb nur burd)

sßreufjen §ur Sßiebergeburt gelangen fönne, fo bin id) einer

öon irmen." $n einer Stufjeidmung , bie §äuffer unter

Sift§ papieren gefunben f)at, fjeiftt e3: „£ie Sureaulratie

of)ne Parlament unb orjne ^remierminifter ift ben fingen

in ^preufjen nid)t metjr geroacrjfen. yiud) bort giebt e§

latente, aber fie roirfen üereingelt , im ©an^en ift fein

^ßtan unb !ein Überblid öorfjanben. 2>ie 33ureau!ratie

fjat nidr)t ben Sftut, einer ÜDtadjt toie (Snglanb gegenüber

Zutreten, toenn fie nict)t ein Parlament unb bie öffentfidje

Sfteinung gur Seite f)at; fie läfet in grof3en potitifdjen

fragen ben Staat unb fein Slnfefjen tiefer rjerabnüirbigen,

a(§ e§ bie fteinften, aber parlantentarifd) regierten Staaten,

3. 23. Belgien tfmn. 3)ie unfontroüierte Sureaufratie rjat

immer einen £>ang, ©onberüorteife ben 9?ationatbebürf=

niffen öoranzuftellen. So lange ber $(ud) biefer $ureau=

fratie auf ^reufjen laftet, nrirb man feine ftaat»mannifd)en
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Stnfidjten unb feine ÜJcadjt entundeln fönnen, unb eS roirb

ntdjt beffer lucvben, bcöor baZ 2M1, bic Stäube, bie

Sßrotmtgen, man nenne e§ roie man miß, fid) ifjrett Anteil

an ben öffentlichen 2(ngetegenrjeitcn erringen. SDrum fyüft

nid)ts anbereS gegen bte 2Bei§tjeit ber (Spezialitäten unb

gegen bie Stßeuttjerrfdjaft ber 23ureauh*atie, als eine parta=

mentarifdjc Regierung."

Sunfen t)iett ßift vorläufig in ßonbon jurücf; er

ftellte if)m eine 9(nftellung im prenfjifcrjen StaatSbienft in

SluSfidjt. ßift glaubte nierjt baran, unb in ber £l)at lief

als 5(ntmort nichts ein als eine banfenbe (SmpfangS*

beftätignng. Robert ^ßeel erltärte fid) in fetner Stntwort

jroat mit ßiftS $iete einüerftanben , aber nidjt mit ben

öon tfjm öorgefcr)lagenen SJlttteln; er gmetfelte an ber

ßmec&nftfiigteit ber ©djut^otle für 2)eutfdjfanb unb meinte,

ein freifjänblerifdjeS ©eutftfjlanb merbe leichter 51t einem

Sünbniffe mit (Sngtanb gelangen, künftiger urteilte ein

anberer englifcfjer (Staatsmann, Sorb (Itarenbon, mie feine

^Briefe an ßift bemeifen. Strauß fdfireibt in ben „gmei

ÜMrtürern" : „Sljn (ßift) toftete fein Sftartrjrium mirftid)

baS ßeben (ber anbere, (5. 9JJ. Slrnbt, fam mit bem ßeben

baöon). 9cicfjt 33erf)öre unb UnterfudjungSfoltern, fonbern

ber Jammer, ein ganzes ßeben f)tnbttrd) tauben £)f)ren

gepvebigt git l)aben, brad) feine Äraft. (SS roar ein ent*

fet$Iid)er Scfjritt um biefe letzte fRetfe ßiftS naef) dngtanb

:

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo! (Sin

getbljerr, ber, nadjbem er mit ben ©einigen öergeblid)

alles berfudjt Ijat, e§ am (Snbe möglicher finbet, bie geinbe

gu freinntliger Schonung, als bie Seinigen gur ©egenmerjr

5tt überreben." —
3m §erbft fam ber Unermübtidje überarbeitet, forper=

lief) Iran! unb mit bebrüdtem ©emüt nacr) §aufe. Seine

SSerbauung mar zerrüttet, unb er litt an beftänbigem
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Sopffd)mcr$. Seine ($emüt*ftimmung tterriet einmal ber

51u§ruf: „@ott, menn vi) ben $erftanb öerlieren fotfte!

Sieber öorfjer §et)nfac^ fterben!" £ie Subuftrietlen ftetlten

ifjm 6000 (Bulben gur Verfügung; er ließ fie unberührt

beim Sonquier liegen ; nad) feinem Xobe mürbe bie Summe
feiner $amilie übergeben. Sift öerbarg feine ßeiben unter

ber §ülle einer fanften Xraurigleit unb blieb unauegefetjt

tbätig. @ine§ Ü0corgen§ entfdjtofj er fief) auf ba§ ßureben

eine* befreunbeten Kaufmannes, nad) 9#ünd)en 51t gefjen,

mo ein neuer großartiger Subuftrie= unb ^anbel^oerein

gegrünbet merben foltte. ©r blieb jeboer) nid)t in 9Jcünd)en,

fonbern reifte meiter nad) StroL Stu§ Stegernfee erhielt

feine Familie bie legten Reiten öon feiner £>anb : er molle

nad) 9Jceran geben, bie milbe Suft bort merbe il)m moljt=

tfjun. Sd)fed)te§ 253etter gmang Ü)n, in Äufftein ju raften.

Cbmol)! t)intängtid) mit ©elb oerfeben, lehnte er im ©aft=

f)ofe bie befferen ^immer ab, bie iljm ber SSirt, ber ifjn

nid)t fannte, anbot: ,,3d) bin gu arm, geben Sie mir bas

fcf)ted)tefte ©emad) im §aufe." @r blieb einige läge, aß

menig unb bradjte bie meifte $eit im 23ette 51t.

2(n Äolb fdjrieb er feinen festen SBrief:

„Sieber ßotb,

idj l)abe fdjon geljnmal augefangen, an bie Peinigen

311 fdjreiben, an mein treffticf)e§ Söeib, an meine fyxx=

(idjen Äinber, aber £opf, §anb unb $eber üerfagen

mir biefen $>ienft. SDcöge ber Fimmel fie ftärfen!

Starfe 23emegung unb ein fttrger 21ufentl)alt in einem

marineren Sanb füllten midj mieberum in ben Staub

fe|en gu arbeiten, aber mit jebem £age oerinefjrten fid)

auf ber Steife ®opffd)mergen unb 53eflemmung. Sagu

baä fd»auberb,afte fetter! 3d) fefjrte in Sdjmag um,

tarn aber nur bi§ Äufftein, mo id) liegen blieb unb

nod) liege in metandjolifdjer Stimmung, ba mir alle»
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23tut nad) bem Äopf [türmt — 6efonber§ morgen». Unb

bagu bie 3ufunft — °^ne Stnfommen üon meiner $eber

mürbe id), um gu (eben, ba3 SSermögett meiner $rau

(id) fjabe fehti) aufgeben muffen, baZ nod) lange nid)t

für fie allein mit ben Ämtern juretdjen mürbe — nur

3uiu allernotbürftigftcu ?lu*fommen. 3d) bin ber $er=

gmeiftung nafje, ©ort erbarme fid) meiner Sfttgefjörigen

!

(Seit öier Sagen nelnne id) mir jeben 3Ibenb unb fjeute

gitm fünftenmal oor, nad) 3Iug§burg §u gefjett, unb

jeben borgen merbe id) mieber rüdfällig. 2Ba§ (Sie

unb anbere greunbe an ben Peinigen tfjun, mirb Sfjnen

©ott lotmen. Sefcen (Sie mof)(. gfr. Stft"

2(m 30. jftoüember ging er au§ unb machte oon ber

pftote ©ebraud), bie ifjm, mie (Sarel) fagt, ba§> banfbare

Sßaterlanb in bie |>anb gebrüdt fjatte. ^m Sdjnee fanb

man feine Seidje unb beftattete fie auf bem griebfjofe 51t

ftuffteut.

f

&af3 biefe§ (Snbe be§ großen Patrioten eine neue

Sdjmad) für bas beutfdje SSaterlanb fei, mürbe tief

empfunben. Äart Stttbree fdjrieb in ber Bremer ßeitung:

„3n ©eutferlaub, mo man für (Sänger unb ttaöierfüieter,

für Siebebienerei unb gmeibeutige SSerbienfte Stu§5eid)=

nungen in 9ttenge f)at, mürbe ber Sdjöpfer be3 @ifenbaf)n=

ne|e§ fümmertid) abgefuuben, ber allgemeine Ratgeber,

ber görberer einer Stenge mistiger Unternehmungen targ=

lidj begaljlt, unb ber Agitator für eine nationale beutfdje

£)anbet*potitif muffte fein müljfam ermorbene» Vermögen

aufopfern, ol)ne bafür auet) nur Sauf 31t ernten." Unb

^einrid) Saube rief it)in in ben ©renkten nad): „Slrmer

greunb ! ein gan5e§ fianb fonnteft 3)u beglüden, aber bie§

Sanb tonnte 3)tr nid)t einen 31der (Srbe, tonnte 2)ir nid)t

ein marme§ §au§ geben für bie traurige 3öinter§ett be§

Sentfd,, Sift.
14
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Sftter§! tiefer gtudj beä jerrtffenen SBaterfanbes , in

toeldjent man fo finberleidjt heimatlos merben tarnt, biefer

gfud) tjat 2)idj im Sdmeefturm oberhalb ßufftetn in ben

%ob gejagt, nnb mtfere SEljränen, unfere Sorbeerfränge,

ma3 finb fie ©einer bertoatften fyamilie ? ÜESaä finb fie

ben guten bürgern unb guten (Sgoiften, bie ftcf) bie %üik

be§ £eibe§ ftreidjeln unb meife fpredjeu: ber Staat ift

nidjt für ©enieS bal S5anfet ©Ott, bafj ber «Staat trofc

feiner fdjreienben Unbanfbarteit ©enteS finbet, unb fegnct

menigften§ im füllen biefe» ©rab bei Stufftein, ba§ einen

ber tüdjtigften Sdjmaben, ba§> eine bolitijdje $äf)igfeit in

fidj fdpefjt, mie fie teiber bergtbeifeft feiten in £eutfd)tanb

ift, unb ber ein fd)tbetmütige§ 5flter märtet, menn fie

nidjt einen meitblidenben dürften unb nidjt ein mafjrfjafte*

Parlament finbet, ein Parlament, morin Sdjmabe unb

Sßreujje, Öfterretdjer unb Q3aoer, ^ranle unb Sadjfe bor

bem SDeutfdjen §urüdtritt. griebrtdj Stft mar ein foIdje§

^arlament»mitglieb in partibus infidelium." 3)er beutfdje

Staat, ber Stft rjätte benutzen unb belohnen tonnen, mar

eben nidjt oortjanben. 91t§ er einmal bem babifdjen

ÜDftntfter SBinter bie Cpfer auf^äljlte, bie er für ganj

©eutfdjlanb gebracht Ijabe, ermiberte iljm bie (S^ellen^:

„\)a muffen Sie fidj eben an gairj SDeutfdjtanb galten",

tonnte ifmt aber nidjt fagen, mo btefe§ gan^e ©eutfdjtanb

'ju finben fei. £)em Sitteraten SBolfgang SDtotgel lag ta§>

2öirtfdjaft§leben gu fern, als bafj er SiftS Streben fjätte

oerfteljen tonnen; gang oberflädjlidj leitet er alles Unglüd

beS SftanneS oon feiner @robb,eit f)er, bie atlerbingS nadj

ben mitgeteilten groben bei günftiger ©elegenfjeit ben

®rab erreidjt Ijat, ben feine urfräftige ütfatur ermarten

lie§. ?tbcr als efjrtidjer greunb f)at fidj äften§el audj

nadj ßtftS Sobe ermiefen. @r organifierte ÄomiteeS, bie

für bie ^unterbliebenen ein ßfjrengcfdjenf oon 22 000
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(Sntlben auforatfjten. 2)ic ttmrttem&ergifdje Sommer ge=

badjte in ber ©i|wtg botn 14. äftärg 1848 ßiftö, be§

Verfolgten, ber bie £age ber greitjeit leiber nirf)t erlebt

fmbe, nnb in bemfelbcn Stänbefaal, au§ bem man ifm

einft ausgeflogen f)atte, erf)o6 fid) einmütig bie SBerfamm*

hing, ben ebeln Soteit jn efjren. %m 6. Stuguft 1863

warb ba§> ßiftbenfmal gu ^Reutlingen feierftcr) cntf)ütlt. Su

ßeibgig finbet man ben tarnen ßift§ in ber 9täf)e be§

ßei»gig*i)re§bener $afmtwf§ an einem ^orprjOr-DbetiSf —
unter dielen anbeten Tanten. Sind) in ßufftein warb

ifjm (Snbe ber neunziger Sa^re ein S)enfmal errichtet.

SGStr motten nidjt gang fo rjart wie ßaret) über „ba§

banfbare SSaterfanb" urteilen. (Sin 3Kamt, bem bie $or=

fcfjung bie SBürbe einer @enbung auferlegt r)at, mie fie

ßift ju teil geworben ift, tarnt faum anber§ al§ tragifdj

enben. @r tjatte bie berr)ängni§botle ©abe, aüe Unbolt*

fommenljeiten be§ öffentlichen ßeoen§ beutlid) nnb bis auf

ben ©runb gu fef)en, nnb bap bie nidjt minber berf)äng=

nkwolle ©a6e be§ 8teformtrieoe§ , bamit war ifjn ber

£aJ3 aller regierenbeit 3Jläcr)te als unbermeibücrje ßugabe

in bie SSiege gelegt, ©r war ein Sßrodfjet, nnb be§

^ropl)cten natürliches Sdjidfal ift baä äftartbrium. 25enn

ba bie gewöhnlichen äftenfdjen bie guftmft, *e oer $tob^et

fdjaut, nun einmal nidjt feljen tonnen, fo muffen fie trat

notwenbigerweife für einen ^rjantaften t)atten, unb ba§

äftttbefte, xvaZ ifjm wiberfarjren fann, ift, bafj er au§=

gefadjt wirb. 3nt Vergleich §u auberen ^rodrjeten fjat

fiel) ßift großer (Srfotge ju erfreuen gehabt. @r fjat e§

burdjgcfe^t, bafj bie 5)entfd)cu nid)t aßgufdät ber allge-

meinen ©ntwidelung be§ £Berfefjr§Wefen§ nadjgefjinft finb,

unb er fjat ben ßoßöerein gegrünbet, ber feiner 9catur

nad), wie Sift borauSfaf), gum 9cationalftaat führen mufjte.

316er nadjbem bies erreicht war, gab eS für Sift im

14*
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bamaCigen ©eutjdjlanb tridjtö me()r ju tf)un. 2Ba§ fottte

er treiben? ©djriftfteü'ertt? ©etotfj rjatte er btö $eug

baju. ßaube djarafteriftert ifjn gang richtig a(S „einen

unfern* befielt ©djriftfteller. Sit feinen Slrtifeln mar mef)r

al§ btofjeS SStffert unb bloßer S3eWet§, e§ war ein brang=

öoKe§, ben ßefer gwingenbeS Seben in biefeu Stuffä^en,

ein öo((er, gewaltiger SD^enfcf) orbnete, regierte, trieb, unter*

warf uns tjirtter biefen geilen unb ©äfcett, bie ftetS in

füuft(erifcr)er gorm fliegen unb fd)Wo((en unb am ©übe

be§ Sfrtifefö ftetö bie (jödjfte «g)örje beS 3(u§brud§ er*

reichten. 2öen fie nid)t überzeugten, ben riffen fie fort,

unb Wen fie nid)t fortriffeu, ben Befristen fie. SRidjts

War troden in SiftS 33erjanb(ung. Unb wenn man oben=

brein Weif}, bafj er über fjunbert ©eficrjtSpunfte nid)t

fprad), abfid)t(id) ntdfjt fpradj, weil er föaren gelernt (jatte,

um gu Wirten, wenn man au§ bem perfönlidjen ^öerfebr

mit iljitt erlannte, baf? gerabe bie bon itjm oerfdjmiegencn

©eficrjtsounfte bie ergiebigften, bie ben Patrioten wie ben

SJcaitn be§ gortfdjrittS ent^üdenbften finb, bann fjatte

man bopoett 31t bewunbern: bie $ütle be§ Spalts unb

bie weife 93efd)ränfung in bem, \va% eben gu äußern, tda%

eben auszuführen war." 9f(fo, ein $ßuo(igift erftcu langes

war er, bod) um öon ber ^ublijiftif leben 31t fönnen,

mufj man (jeute über bie§, morgen über jenes fdjreibeu,

wa§ gerabe äftarftwert fjat, unb baju giebt fid) ein Sift

ntdjt t)er; er fct)rei6t nur, wa§ if)n fein Patriotismus

fdjreibeu fyeifjt. ®ie ^abrit'anten Rotten i()n gewifj nidjt

umfommen (äffen, aber a(§ Sßenfionär einer ^ntereffeu*

gruppe fann nidjt (eben, wer fid) bewußt ift, bafj feine

Äraft bem ganzen S$ater(anbe gehört. Unb für einen

„©djreiberbienft", fetbft mit bem Xitel 9fegiernngSrat,

taugte er nun einmal nidjt. 35te einzige ©teKung, bie er

Ijäite betreiben fönnen, wäre bie eines 9reid)S=§anbe(S=
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unb 5Berfe§r§mtnifter§ getoefen, aber — bo§ 9?eid) mar

nod) tttdjt oorfjanben. (So gab e§ für ifjn feinen enteren

2tn*meg al§ ben £ob. ©ugen 3)ü|ring f)at ifm als ben

einzigen großen beutfdjeit Sföattonalöfonomen geprtefen nnb

it)n bannt foroof)! §u t)od) rote 51t niebrig geftetlr. ©ro^e

Öiationatöfonomen fjat ba3 beutfdje $otf mef)r als einen

fjerüorgebradjt, aber nidjt meljr als einen SBiSmard beS

beutfdjen ^irtfdjaftSlebenS : unferen £yriebrid) Stfr.

SBir fcrjfiefjen mit bem Urteil eines StuSlänberS, baS

bie Sittgemeine ßettung ben Söeutfcrjen 31t ©emüt geführt

t)at, als Stft nod) lebte. 9ftct)elot fagt in feinem 23udj

über ben beutfd)en gottüerein 1845: „(SS lebt in 25eutfd)=

lanb ein 9Jtann, roeldjer orjne 2(mt, ofjne Xitet, offne

Üicidjtum, lebiglid) burd) feine ^atertanbstiebe unb fein

Talent eine roatjre SKacrjt geroorben ift. Sn $ranfreid)

fennt man atterbingS biefe rontgttdje ^errfdjaft ber Sn*
tetligeng, meiere als «Szepter eine geber füfrrt, allein in

2)eutfdjlanb ift fie, in biefem ©rabe roenigftenS, eine

anfjerorbentftdje (Srfdjetnung. Dr. Stft ift ber moraftferje

©rünber beS beutfdjen ßottüereütS unb ber beutfdjen

©ifenbatjnen. 3)ie beibeu größten in Seutfdftanb feit

einem SSierteljarjrtjmtbcrt aufgeführten 2)inge finb feineu

©ebanlett entfproffen.

"



Citteratur

A. Triften von <£%$

^rtebrtd) Sift» gcfammelte Sänften, tjerau§gegeben Dort Subroig

§ Buffer. 1. Seil: griebrid) Sift3 Seben. 2. Steil: Heinere

Schriften. 3. Steif: SDa§ nationale Stiftern ber öolitifcbctt

Öfonomie. Stuttgart u. Tübingen, £. ©• Gotta, 1850 u. 1851.

Systeme National d'Econotnie politique par Frederic List,

traduit de l'Allemand par Henri Richelot, chef de

bureau au ministere du commerce, avec deux prefaces,

une notice biographique et des notes. Seconde e'dition.

Paris, Capelle, libraire-editeur, 1857.

Sta§ nationale Stiftern ber öolitifdjen Öfonomie öon gricbrid) Sift.

Siebente 2(uf(age. 9)iit einer fjiftorifdien unb frittfct)en Einleitung

ton f. S£l). (Sfjeberg. Stuttgart, g. &. (Sotta, 1883.

Über ein fäd)fifdie§ @ifenbat)nftiftem al§ ©runblage eine§ allgemeinen

beutfcben @ifenbaf)nföftem»' unb in§befonbere über bie Stillegung

einer (£ijenbat)n öon Setöjtg nad) SDreSben, Don $r. Sift,

fonful ber bereinigten Staaten für baä ©rofcljerjogtutn 93aben.

Seiöjig, 2t. ©. SiebeSftnb, 1833.

Teutfdie SSierteliat)r§fd)rift, Stuttgart u. Tübingen bei £. @. Gotta.

2sat)rgang 1841. 3Sierte§ Jpeft : Sie englifdje ^arfaments'unter«

fud)ung tion 1840 unb bie beutfd)e Nationalhtbuftrie , üon/

3rr. Sift.

2tug3burger 2lltgemeine 3 e iIU»9- (Beiträge öon Sift enthalten bie

8at)rgänge 1837, 1839, 1840, 1841, 1842 unb 1844.)

StaatSlerjfon öon tarl ö o n 9t o 1 1 e d unb i a r 1 SB e 1 d e r. 211tona,

gricbrid) Sammertd), 1835. (Beiträge öon Sift enthalten ber

1., 2. unb 4. 93anb.)
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Revue Encyclopedique ou analyse raisonnee des produc-

tions les plus remarquables dans les scieuces, les arts in-

dustriell
, la litterature et les beaux arts. Paris. (Sie

Setträge bon Stft im 49., 50. unb 52. Vanbe, 1831.)

9corb unb Süb. 3. Vanb, 1877. $ur Erinnerung on ^riebrtd)

Sift. Ungebrudte Briefe be3fclben, mit einer Einleitung bon

SSilfjelm 9iofcf)er.

B. £djriften üßcr JLift

nnb mit itadjrtdjtett »on ^iH

Dr. SiftS nationale» Styftem ber bolitifd)eu Cfonomie, fritifd)

beleuchtet bon £arl § ein riet) Vrüggemann. Berlin,

SB. Cornelius, 1842.

griebridi Stft, ein Vorläufer unb ein £bfer für btö Vaterlanb.

üücit einem Portrait in Std)tbrud unb einem galfimifc. Stutt*

gart, Julius SBctfe (olme ^aljreSäar)!). [Vergriffen.]

^riebrid) Sift. Vortrag, gehalten bei ber 3. ©eneratberfammfung

bei (SentralbcrbanbS beutfdjer S"o»f^'ießer ju 2Iug§burg am
22. September 1879 bort 21. Staub. 9Jät bem Vitbniä bott

%x. Sift (nad) einer Vfeiftiftgcidjnung bom 3- 1817) unb ber

Äarte be§ bon ibm 1833 entworfenen beutfdjen Et|enbat)mte&e3.

9Jcünd)eu, Clbeubourg (ofme Bofyvefyafy.).

fyriebrid) Sift, Scut}d)lanb3 großer VolfSrotrt. Betrachtungen über

bie tjeimtfdjen unb auswärtigen ETttJerbSberrjältniffe bon grieb =

rieb) ©olbfdimibt. Verlin, ^utiuS Springer, 1878.

Sie J8etystg»3)re3benex ©tfenbat)n ein SSer! grtebrtd) Stfr§. Sfttt

einer Äarte be§ 1833 bon Sift entworfenen @tfenbat)nft)ftem§

bon Dr. 9Heb er müll er. Seidig, ftr. 28Ht). ©runoto, 1880.

Sie ©rettäboten. gafjrgang 1846 9k. 49 (9MroIog bon §etu =

rid) Saubc).

SSolfgang 9JienäeI§ Senfnmrbigfeiten. §erauSgegeben bon bem
Soljne Sonrab SOlen-jef. Vielefelb u. Seibgig, Velfjagen unb

ftlafing, 1877.

Ser alte §arfort. Von S. Verger (Sitten). Seidig, Julius

Vaebcfer, 1890.
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©ötthtgtfdje gelehrte SIngetgen. ($er gtrette 23anb 1842 enthält bie

Nejenfion be§ Nationalen ©tiftem§ üon Nofdjer.)

^afjrbücfjcr ber ©egenroart, fyerattSgegeben üon Dr. 21. ©djtoegter.

£er Sa^rgang 1847 enthält: £tüei beutfdje SNarttirer (gr. Sift

imb ©. 9K. 2trnbt üon 35aüib ©traufe).

2trd)iü ber ^olttifcfjert Öfouomie imb ^olijeitüiffenftfjaft , l)erau*=

gegeben üon Dr. $arl §etnritf) 9ian. (®er 5. 93anb, 1843,

enthält bte Nejenfion be§ Nationalen ©tiftem! üon 9t au.)

Neue Qenaifdje allgemeine Sitteraturjeitung. (®er erfte Satjrgang,

1842, enthält in Nr. 19 u. 21 bte gtejenfton bei Nationalen

Stiftern! üon griebrid) ©djttlje.

®ie Nationalökonomie ber ©egentüart unb 3u ^ltn f t öon brutto

fcitbebranb. ©rfter 93anb 1848. (Über Stft ©. 58 ff.)

®ritifd)e ©efd)id)tc ber Nationalöfonomie unb be§ ©osiafiSmul üon

Dr.®. ®üf)ring; 3., teiltoeife umgearbeitete 2luflage, Seidig,

0. 9t. Neillanb, 1879. (Über Sift @. 332 ff.)

2t)eorie unb ©efdjidjte ber Nationalöfonomif. gtoeiter Seil. Sie

gefdjtdjtlidje ©ntmidelung ber Nationalöfonomif unb iljrer

Sitteratur üon Dr. ^uliu§ taufc. 2Bien, Äorl ©ero!b§

©ofnt, 1860. (Über Stft @. 670
ff.)

SBefiermannS 2Jconat§f)efte, 2luguft 1899, erfte§ §albf)eft. griebrid)

Sift üon ©eorg ©tarn per (mit gmei Silbniffen).

©ielje and) ben 2lrtifel „Sift" im £anbtüörterbud) ber ©taatSroiffen*

fdjaften üon ßonrab unb Seji§.

Xnitf coit 6. ffretjftafl in i'cipjig.



3. 6. Cotta'scbe BucMdlg. ttacbfolger 6. tu. b. fi. in Stuttgart.

gtft, $tUhtiA^ flu* national* $tf(t*nt

5er politifcr/eu (Defouomie. 21Tit einer r/ifto=

rifcfyen unb ?ritifcr/eu (Einleitung von K. Cb.
€ l) e b er g. 7. 2iufl. Preis geheftet 211. \0.— .

~SnbaIt: j. 23udi. Die (Sefcfytdjte. — 2. 3udi. Die

iLfycorte. — 5. i?udb. Die Syfteme. — 4. 23ucb. Ptc
poltttf.

„ (JfefanWtdt* §dj*ift*n* f)eraus

gegeben r>on profeffor £ubu>ig ^ä uff er.

\. Ceti: ^riebrid) Ctft's £eben. 2lus

feinem Ztad)laffe herausgegeben r>. €. I^äuffer.

preis geheftet ITl. ^.50.

2. Ceil: Kleinere Schriften,
preis geheftet 2TC. ^.50.

*$u ßejteljen burd) btc mcifien "pudjfianbfungctt. —

Verlag uon ernst fiofmann$Co. in Berlin SW. 46, Bedemannstr. 2.

£aik*lfn0
*as/>^n/>- burd) "Kunft unb Kultur. >a^w»

S?on

^»eorg gießen.
160 Seiten. — (Seiftet 9ft. 2,50; fein gebunb. 9)2. 3,50.

unb bei* pfytlofoprjifdje Sittlicfyf eitstuar/n.
8>on

Dr. <a. gjfeutDeropufos.
148 Seiten SeyifoiuCfta». — ^reiS 2«. 3.—.

($*nt* ttitii ffifyatakt***
Sfyafefpeare — £effing — Schopenhauer — Kid?. IPagner.

23on

Dr. floß, ^aUi'djtd;.
160 Seiten. (Mjeftet 3R. 2,50; fein gebart. 9)7. 3,50.

•fJt* £utltitt*attf$ab*n b** Information*
SB on

Prof. Dr. Jtrttofb £. "Säergcr.

308 Seiten. — Seiftet SK. 5.—, fein gebunben 9K. 6.—.

14**
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6ei$te$DeIden
<£ i it e Sammlung r>on Biograpfyieen

Bisher erfdüenen folgenbe — cin3eln Fäufltdjc — Bänbe:

rtiizcngrubcr. 2. 2luff. Von Dr. 2Inton Bettelt] et m. [4]

ßöcklitt. Don £}enri UTenbelfofyn. [qo]

ü. Bucb. Sicfye: £]umbolbt. [39]

Carlplc. 2. 2Iitff. Don Prof. Dr. (S. r>. Sctjiil3e = (SaeDerni£. [6]

Colunibus. Pott Prof. Dr. Sopfyus Kuge. [5]

Cotta. Don minifter Dr. Gilbert Staffle. "[18]

Dante. Pott Pfarrer Dr. 3otj. 2lnbr. Scarta33tttt. [21]

Darwin. Don Prof. Dr. ZDilrjehn preyer. [19]

Galilei. Stetje: Kepler. [22]

6örres. Don prof. Dr. 3. XI. Sepp. [23]

6oetbe. Don prof. Dr. Ktcfyarb ITC. irteycr. 2. 2lufT.

preisgefrönt. [13/15]

ßölderlin. * Reuter. 2. 2lufl. Don Dr. 21b. IDilbranbt. [2/3]

M. v. fiumboldt. * C. v. Bucb. Don prof. Dr. (Sünttjer. [39]

3al)n. Don Dr. $. <S. Sdjultb.etg. pretsgefrönt. [7]

Kepler. * Galilei. Don Prof. Dr. 5. (Sunt \\ er. [22]

Cessing. Don prtoatbojcni Dr. K. BortttsFt. [34/35]

Cist, Sriedricb. Don dar! 3entfd?. [41]

Cutber. LH, 1. Don prof. Dr. 21m. <E. Berger. [16/17.27]

IHoltke. 3 Bbe. Don©berjHcuttt.Dr.mas3äb,ns. [10/11.37/38]

montesquieu. Don prof. Dr. 2t Ib. Sorel. [20]

mozart. Don prof. Dr. (D. ^letfdjer. [33]

peter der Grosse. Don Dr. K. IDaltsserosf'i. [30/31]

Reuter. Siebte: ^ölberlitt. [2/3]

Scbiller. Don prof. Dr. ©tto fjarttaef. [28/29]

Scbopenbauer. Don Konful Dr. <2b. (Srifebad?. [25/26]

Sbakfpere. Don prof. Dr. 2t lots Brattbt. [8]

Spinoza. Don prof. Dr. IDtlb.elm Botin. [9]

Stanley. Don pant Heict/arb. [24]

Stein. Don Dr. $v. Heubauer. O r c i s g e f r ö n t. [12]

tennpfon. Don prof. Dr. <E. Koeppcl. [32]

Cizian. Don Dr. (Seorg (Sronctu. [36]

Waltber ü. d. Vogeliueide. 2. 2tuft. D.prof. ^.oZ.Sctjönbacb,. [1]

•H- Bei Befteltung genügt Eingabe ber eingeflainmcrten Battb=2To. -jf



Pcrlag von €rnst üofmann $ Co. tu Berlin SW. 46, Ejebemannjlr. 2.

TVc in Caufenbcn von (Ercmplaren verbreitete 23iograpbiccn=^ Sammlung

„Geistesbelden
4*

btlbct einen uneutbcfyrlicfycu Seftaubtcil aller öffcutlidjcu, Sdntl»

unb prh?at=33tbltotl|efen
; fic geroätjrt einen btlbenben nnb anregen»

ben £cfeftoff für Hläuner unb grauen, reife nue reifenbc £efer.

Die „ficistcsbcldcn" bieten in erfdjöpfeubcr Piclfeitigfcit £ebens*

bilber aus allen (Sebietcn ber Kultur, £itteratur, Kunft unb

JDiffcnfdjaft. Per Umfang ber gebiegeu unb gefduuacfcoli aus=

geftatteteu 23änbc umfaßt je 200—500 Drucffeiteu. Per üert ift

uirfjt burdj gelehrte 2lumerfuugcn befdnnert; tt?eiterftrebenben roirb

im 2inb;aug burd? genaue (Quellenangaben HTatcrial gemährt. —
«-*=> ~Seber 23anb ift felbftänbig unb einzeln fänflid?. <=*-*

IHe Sammlung Faun aud? allntätjlid? in beliebigen gnrifdjcnräumcu
ron lüodjen ober Dlonatcu belogen merbeu.

Tgveia jebes hinüber.:

$el). $r. 2.40; £etnen6anb •&. 3.20; ^arßfrattjbanb §». 3.80

Wirtschaft und Philosophie
ober:

Die ^t)tlofoül)ic unb bic tfeknsauffalTung ber Dölkcr

auf (jkunb ber gefcllfdjnftltdjen 3uftänbe

Dr. flbr. eieutbcropulos
Sßvioatbojent an tev llniöetfität 3 ur'*-

Das ericchentum.
40S Reifen £exikon-<bMav. — 3»rcis §ff. 10

Die germanisch = romanischen

Völker.
ca. 450 gelten ^estßon-^JUat). — ?5*ret5 ca. £$?. 11.—.



Perlag oon €rnst Bofmann $ Co. in Berlin SW. 46, Ejebemcmnftr. 2.

jfyeutfcfye Kern- unb gettfragen.

Dr. üfßcrt #d?äfjffe,

£. Ä. 9flinifter o. 2).

(£rfte Sammlung. 2.1 eue ^olge.

480 Seiten £exikon=Oktau. 510 Seiten £c\ikon Oktav»

3eoer23anbift selbständig unb einzeln fauflidj. preis jcbes 23cmbes:

6el>ettet in. 10.— ; in feinem ßalbfranzband m. 12.—.

... ES ift ii i ctj t nur ber erfahrene ©o jiafpolitiler unb 95 o If S =

hurt, ber fid) [}iev fuubgiebt, fonbern aud) ber tiefe ®enfcr, ber
felbft bie f djnnerigfteti gragen in furd;t = , Partei» unb teibenf d;aft§ =

lofer äBeife befjanbelt. . . . £>ie 2)arle gun g eu enthalten eine
gütte anregenber tSebanfeii unb ebenfo oiel b iftorf d)e§ loie DoIf3 =

ioirtfd)aftlid)e§ ättaterial. 35ie in bei- gorm popu £ cirmiff enf d)aft =

tidje, febr ffare unb einbringlidje, 3) avftellung uiadjt e§ mögtia),
b a f; to iele f i dj mit b c'n S e r n = unb 3 e ' * f r a g e n bertraut m a cb, e

n

«v erben. ;5>eutfd)er gUirfjs- wiib ^gC ?reuß. Stantsiutjägcr.

£>ie Sä'nbc jerfaKen in ad)t
sabfd)iiitte, »oe£d)e tote SeböflerungSfpaimung , bie

SJerfaffungSpoIitif überbaupt, bic syotfSDertretuiig inSbefonbere , bie auswärtige unb
tfofoniafpotitif, bie £anbel»po£itif , bie 2fgrarpo(itif , bie borjUgSweife fogenannte
©ojialpotitit unb bie giiiaujpotitif beljanbetn. Sine großartige SDcenge Hon
g ragen wirb hier angeregt, oft loidjtige neue 9UtSftd)teu eroffnenb , oft jum
SBiberfprud) IjerauSforbernb, aber ftet§ cigentümiid) uub intereffant.

<£itter<mfa)cs ^«ntraffifaft.

pte britte ^amml'ung erfajcittt im $>exbft 1901.

Die

Wtrtfdjaftöplitik

kö Materunfer.
SJon

prof Dr. ^uff. Stu^onb.

2. SauTenb. 104 Seiten.

Wt. 2.—

.

„Dr. ÜRat3inger fjat redjt, luenu er

mir sJJub,tanb aU einen ber bebeutenbfteu

£ebeiiben9?ationa£b
,

fonomen bcjeidjnct bat.

£>urd) bie Slcgans ber ©pradje, burd;

bie $larl)eit unb ©djliiffigteit feiner 65e=

baufenfotge erfdjeint t>a% SEBerl geeignet,

bem femmuniftifdjen SDianifefte bon Diarr

unb 6ngel§ gegenüber gefteüt ju werben."

„SSaterlanb" (SBien).

Dir internationale

laitbttrirtfdjttftüdje

Äoithurrnij
ein fapitaliftifer/es Problem.

SJon

prof. Dr. ®u/l. gu^fanb.
3. Saufeub. 61 ©eiten. — 2«. 2.—.

Die 3nk|lrialt|terung

kr £anbtmrt|*d)aft.

SSon

Dr. ^Ijemehßi.

50 Seiten. — 3». 1.25.
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